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muH.

f<Zf>
habe fytmxt bat Vergnügen/ ben £febhabem ber tftochrid)tett wn ©elef>rfen7

unb bm 23erebrern wahrer iQerbienfte um We^öiffcnf^afften / bm fehlten $h«l
Dcö SöilDcrfate berühmter ©chrifftfteller unftrrr geit/ unb bamit ben Anfang
bc$ jweuten SQanbeS biefer (Sammlung/ unter bem S8et)flanbc gdttltc^ct ©nabe
ju überliefern. £>ie fo wohl öffentlich, in gelehrten Sagebüchern unb anbern

(Sd)citften/ als aud) in vielen befonbern £anbfchreiben gelehrter unb berühmter

Scanner gütigft bejeugte geneigte Aufnahme unb SöenfaB/ bie liebrei^unbnad)
unferm fo offt wiberbolten ^Bunfdhe beförderte Einfenbung ber »erlangten Nachrichten unb £)ri*

ginalnnalereoen, unb bie bemerkte Sufriebenbeit berjenigen berühmten Scanner/ welche auf*

gefrellct worben finb/ h«t beu £errn Verleger bewogen/ ftd) auch an ben anbern Söanb ju
wagen/ unb meine fernere Söeforberung beö SIBercfeS ju »erlangen. ®o »iel Serflreuung aud)

meine bermalige Umfrdnbe unterworfen jtnb/ weld)e berglridjeu Arbeiten ju meinem SDtifwer»

gnügen fo offt ju unterbrechen pflegen/ unb welche id) bod) unmäglid) oermeiben tan/ foJ&at

Dod) baö Vergnügen/ baö id) bifiber ba»on empfunben/ baö Sfagebencfen rechtfd)affener 53er*

bieuffe auf bie Nad)welt bringen $u helfen/ unb berfelben ein »enfpiel ber fcfmlbigen 2>ancf»

barfeit gegen biejenigen ju geben/ burd) weld)e fte weifer unb gelehrter werben {an/ midi freu«

big unb munter gemacht/ mid) ju Der Sortfenung biefer Slrbeit gebraucr;cn ju lajfen/ »on ber

bem geneigten Wer, nun gut aefeßten,Seit baä fecMe %tb<nb geliefert wirb. id) feine Ut*
fad)e gefunben/ an ber Entrichtung etwa* ju »eranbern/ jumal ba ©elebrte »om erflen SHan*

äe/ welche ©h) unb (Stimme auf ber gelehrten SSancfe haben/ nichts baran auögefe&f/ fo&a*
be ich a"d) ben £efer nirf>tö befonbers ju erinnern/ unb eä ifr genug/ ba§ id) Anregung thue/

ba§ ich ben bem alten $lan geblieben/ ben bie Natur unb Einrichtung ber ©ad)e erforberte/

nemlich bie »on berühmten 6ä)rijft|rellrrn unferer Seit erworbene/ unb Durch bie Cinfrimmung
ber gelehrten SSBelt behauptete 23erbienfre um bie SBiffenfcbafften auf bie Fachwelt ju bringen/

unb biefelbe jur Nachahmung *um Jöienfreunb Sfofhabme ber ©elebrfamfeit baburd) 51; erwe*

den. 3d) habe bemnad) noch feine Urfad)e «fünften/ biefen SÖilberfal in eine critifche ©es
fd)id)teber ©elebrten unferer Seit §u »erwanbeln/ ba id) überzeugt bin/ baß fleh biefeg nid)t

thenber tf)un laffe/ alö bi§ bie s])erfonen/ »on welchen gehaubelt wirb/ »on bem @d)auplaije
abgetretten flnb. 3nbeffen/ ba fleh ben »ielen ein ©efehmaef einer fold)en ©d&rifft geduffert

hat/ fo habe ich I» bem leßtbin herauf jugeben angefangenen Ehren* trmpel ber Seutfchen ©e*
lebrfamfeit benfelbcn nach meinemVermögen ju »ergjtügen gefuebet/ unb/ wann ba* öffentlich«

Urtheil einer ber <5ad)e »ollfommen üerfrdnbigen geber gilt/ fo bin ich barinnen nid)t irre gc*

sangen. Snbeflm/ ob gleich ber £efet in biefem »ilberfal weber bittere (Erififen/ nod) für*

wieigt
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»ifcige €ntbecfungen vieler / btt menfcblid)e ©cbwadjbnt jutÄü&elung bofdrhget ©eifhr »er«

ratbenben £rmilicbr"cifen fmbet/ fo barf id) bod) ocrfid)ern/ baf* bie frrenge ©efejje einer cf*

fentlidjen ©efd)id)te genau beobachtet worben froen/ unb id) nicht« er$af>(et/ baä id) nid)t ent*

Weber au$ Ixt eigenen Tcaebricbt ber angeführten ©djrijftfleOer/ ober au* bem öffentlichen

3eugniffe ber gelehrten ©elt genommen habe/ mgleichcn baß id)md)t$ alfi ein SQcrbicnft an»

geprufen r>abe/ wn Dem id) nid)t ber öffentlich™ Ubereinjtimmung ber gelehrteren Scanner
©erftebert war. fyabt id) nicht alle* angeführt / wa* mand)er gerne wiffen mochte / fo bitte id)

ben l'efer / ftd) bie Erinnerung be$ groffen £eibntßen< ju mereten : ju einer öffentlichen .hi frone

gebore/ baß man nid)tö falicbeäunb unwahrbafftefifage/ ju einer geheimen (Bcfchid)te aber/

oa§ man atieö/ warf man weif/ bafj eä wahr nt/ anführe. 3u welcher klaffe biefe @d)rifft

geborev weif ber Sefer ohne mid) / unb ba id) oon feiner Migfeit uberjeugt bin/ habe id)

nicht notbig/ mid) weiter $u rechtfertigen. " Sroet) (Stüde aber mufj iä)noch um" berjtnigen

willen anführen/ weld)e fo gutig gewefen fmb/ auf <£rfucben ihre SSilbniffe mir einjufenben. £)cuf

etile ift / baß man bem oorgejebriebenen Staume/ bem gefeßten (Snbjweefe/ unb ber URatur ber

(Bache e$ §ufchreiben mufje/ wann jte nicht alleö barinnen geranben/ wa$ fle gerne gewün«

fd)ct bitten. (Etlicher unoermutbetcä $5ejeugen / nach bem bie SJcalereoen

betmgegeben worben / bringt mid) auf bie SJermutbung
, id) habe notbig biefe <£r*

innerung ju tbnn/ um fem unverbiente* SKi§faUen ju erhalten. 3d) halte alle red)tfd)affene

unb gelehrte SJcdnner »on fernen hoch/ aber ber enge SKaum nöthigt mich ojft/ etwatf Weguv»

laffen/ ober auch wohl barinnen bem Söoljtanbe nachzugeben/ nnb mid) ben Singen/ bic nicht

jebermann gleich groß bünefen / nicht aufzuhalten. Saö anbere ijl / baf?/ wann id) ben ©ön«
nem unb ftreunben, welche biejenigen ©elehrten . bie ihnen Werth unb fcbdnbar fmb/ mir oor«

gefchlagen/ unb ihre SOealerroen anerbotten haben
f

nicht jcbemit glnd) $u 3BiUm werben law
man wiche* nicht baf)in beuten molle/ al*j wann ich reebtfehaffeuer (Belehrten *Brrbienfre nicht

mit einer an jtdnbigen Uupartbcoltd)feit rennte unb hochhielte; fonbern fid) erinnere/ baft beo

anwachfenbem 93orratbe man benjemgen ©cbnfftftcllern/ -oon Welchen am erftrn bie Scale*

renen eingetroffen fmb/ unb bie fid) Infonberbeit burd) grünblicbe unb weltbekannte (Schafften

|u berühmten BchnfTtfreUem unferer geit gemacht haben/ am erfren eine ©teile einräumen

muffen. <?d)encft <5£>tt J?crrn Laiben unb mir £eben unb SJhifjei unb gönnt fernere

gutige Sfofhabme beö Söilberfalg/ fo wirb nod) mancher gelehrter «Öeann feine ©teile barinnen

antreffen/ beu man in bem erfren unb jwenten ©anbe nid)t briugenjonnen/ unb bem baburd)

an lernen xjerpienjten niepts oenommen wtro.

©ef*ricbm Sfuflfjmrg ten 5. $afl brö £emnonatf 174z.

»
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ctttrid) ipnjMtttt
Don mn(ttnkx$/

Surtflic&fr lanferlifbcr ileicfigljofrarl).

ein 9ted)t«gelebrter , ber bie ©efd)id)te/ jumal feine« 23atcrlanbe«/ ber alten

©ewobnbeiten/ unb offt in« Söergeffen gekommenen Beobachtungen/ wobltnne

bat / mit tüd)tigen 9cadjrid)ten unb JDocumcnten uerfefyen ift/ unb SQelefenbeit

unb §lei# brftßet, ein boppelt nüglicber ©elebrter fene/ unb »or anbern ftd)

grojfe 93erbicnfte erwerben f6nne/ batwn tan ber £err Steicbähofratt) oonöens
cfenber« ein mercfwürbigcr SQeweifj fenn. «Kit fo Dielen ©cpnjften er bcwie*

feu/ bap er bieritmen »or »ielen anbern einen groffen 93orjug fcabe/ foöiele wtd)*

tige 5Xed)t«bdnbel öornebmer ©tanbe«perfonen er nidjt nur burd) eine grünblid)« €mftd)t in

bie 9ied)te/ fonbern aud) burd) eine ganfc bcfonbere©efd)»cflid)feit unb £rfabrang in ber £>i|lo*

rie unb ben Slltcrtbümern 2>eutfd)l(inbeöglücflicb»ertretten/foüiel im Verborgenen gelegene

©d)d&e ber ©clebrfamfeit er an« £td)t gebrad)t/ unb fo febr er belegen bod)frcr unb t>ot)ec

ßrten geehrt unb geliebt worben ift / fooiel groben feiner grofien 23erbtenfre ftnb e« / weldje

ibm in Dem SÖilbcrfale berübmter ©dirifftfreller eine fcl)r oerbiente (Stelle angewiefen b,aben.

gjlan bat biefen »ortrejflidjen üted)t«gelebrten ber SXeid)« ©tabt$rancfrurtjm banden/

»o er ben iy. £>ct. be« 3abt« I 7°4» öerrn 3»bann Jfrartmann ©rncfenbergen / X)octor ber

SOiebicin unb erfreu ^bnitco bafelblr »on $rau Sünna Margareta Slaumburgerin gebobren

worben ift. Siefelbe batte ben r)od)»erbienten ©otte«lebrer ju (Siefen / ben feel. £errn3ol)ann
J£)rinrid) SOtanrn/jum ©tiefvater/ welcher biefcn feinen €ncfel» fobn mit brep Satyrn ju ftd)

nabm/ um für feine €r$ief)ung ju fergen, ©a biefe« berübmten «Scanne« (öottfeeligfeit / ©e*
lebrfamfeit unb unermübeter Sleiß befant ifl/ fo Wirb jebem £efer »on felbft benfallen/ bafcin
»on «ftatur mit befonbern ©aben au«gcrü|Teter Q3er(ranb unter eine« foldjett Sföanne« §(uf>

«

ftd)t/ Slnweifung unb SQerorbnung r)abr öortrefflid) gebilbet worben fenn müffen/ba er überaus

»iel Siebe unb (Sorgfalt für benfelbigen bfgte. Cr lief* ibn burdj tüd)tige $crfonen ftu £aufje

unterrichten/ bifj er in bie <5tabtfd)ule getban/ unb im 3ab,r 1713« in ba« g>dbagogtum aufge*

nommcn werben ionnte. Sa #err T>. SOeao felbftjpdbagogiarcfja war / unb bie vlufftdjt bat»

te/ an biefer ©djuleaber gelebrte SOidnner / £err ebcrwcin/ Oungbanö/ Sraut unb anbere

mebr arbeiteten/ fo Würbe nid)t« on biefem feine Sdbigteitfrübjcitig jeigenbenÄopfe üerfaumt/

ü)m bie ©rünbe ber ^Bi(Tenfd}aften getreulid) brg$ubringen. ^)ier$u (am bie befonbere^ufficht

eineö gefd)icften ^tubiofi »on Swnrffurt/ ber/obne Söortbfü ju fud)cn / ju^au^e bie 2lufftd)t

über ihn mit groffer streue unb Sorgfalt übcrnabm/ welcbem in eben biefer &cmüf)ung fobann

anbete / unb enblid) aud) ber je$igc bocbmbiente @enier bt$ §ranctfurtifcben 3Rinifierii/£ett

©. i^einrid) Slnbreaö ©altber gefolget finb.

(Ein guter Soben unb (saamen / unb eine fleißige Qanb im Anbauen madjen einen

Siefer balb frud)tbar/ unb eme wruünftige grjiebung etne^ mit ©aben t>erfebenen ©emütb/ä
fd)ldgt balb jur firfantni* uü&lid)cr <lBi|fcnfd)ajften auö. @o gieng eö ber; bem iperm »on
©enefenberg. Sie Slnweifuug ju ben Sinfangögrünben ber ©eletjrfamf eit War fo Wobl
angewenbet/ ba§ er in bem fünfje&nben 3abre feineö SUter^ 1719- febon bie acabemU

tten ©tubien auf ber UniDerjitdt ©ieffen antretten fonnte. 3)ie »on fid) felbfl fd)6n unb Iufrig

j>eranwad)fenbe ^pflanoe einer grünblidjen ©elebrfamfeit würbe burd) bie forgfdltige ©art
unb Pflege gelehrter unb getreuer £ebrer ju tdglid) grojferm'Slore gebrad)t. Sie o|fentlid)en

frbrer ÄQU|er/5öar;l/*Berbrie6/9)caffon/ Üiubiger/ fubooici/ ©ruber / trugen burd) u)rc

SJorlefungen über bie einem runjftigenSledjtögelebrren notbigen «Biffenfcbafften tat ibrige

getreulid) oen. ©onberltd) batte er an bem £errn €anjler ©rollmonn einen mebr alä odtetli*

eben 2tnfübrec ju ben büraerlid)cn fechten / unb an bem jungem ^errn SKar) einen grünblu

eben unb getreuen Dtat&geber/ ba ibm benbe 93erwanbfd)afft unb 2itbt gano befonberö juge>

tbon gemacht batten. 3brc Unterweifung fanb einen fleiBiflfn ©d)üler, bep welAem ber na»

rürlicbe föerflanb unb ein unermübeter 5Iei§ alles jta) ju nulje machte t unb mepr 3uwad)^

ber ©elebrfamfeit Juwegen brad)te/ aW manpojfen tonnte, ©er SÖeweiji bat>on lan fepn/

baj? er/angead)tet feiner3ugenb / in bem jwaimigfkn 2(abre feine« Sllter« 1724- eine acabemi*

fd)e3(bbanblung : de formafyftemarisimperiiRom.Germ.mon^

fujebeö^ff^^anferö »ertbeibigen Wnnen/in welcher er feine bünbige@elebrfamfertunbSinf}d)t

in ba« allgemeine unb in ba« befonbere £)eutfd)e ©taatöredjt fo beutlid) bargetban hat / ba^

Die juri(tifa)e Sacultdt SSBiDen« würbe, ibm ben Soctor * bat auftufe^en , unb feinen fo frih>

leittgen unbrüpmlic&enSleifiju belohnen. ?UIeinberi)err©encfenberfl eilte m(9tnad>Sbt<n/fotv
Ptn4r.Du.ri. e«ncr«nbetrj, btW

Digitized byGoogle



k c «AüiiA An i baßtriefelben bet> nod) weitem unb groffew Reifung feiner @tn«
feern foi>c

?.

a< !^^^ felbft im 2Beöe }u ftel>en

f??^Äh?m^ÄÄr / ettia« jur (SWetterung Des SXeicWbrr ©eler,r*

)t^^^^m%ml^m^t mbic ©iffcnfchafftcn »ubfl feinem über,
famfnthrpjutragnw *5J?fÄ«iW^tldilffi brfcbrcibcn »ölte. £ie auönerjmen*

fe&ffgrfTS5 ff» 2fSS t)er Scber beruhten £errn OMNI eine

iwtlaufaOTunbMer»^^ JU(

3cittn berühmter Jänner
,^Z^StSrX& SW««W« m* qlucf liebe«Ana , fobidc

»«am9««!,^^ t«nSttnrf«IÄ mittlem Seiten bertonu^
Mrbörgcngelegene£ifon'^^"^ foi>K i VÜcfm D<r 3>cutfcbcn ^ifforie 5u ergäben , unD foD.ele* unqtpnTt g*

(V,
DUr

l,V
b Ä S Wufc 3trbc.t lieb ebenfaü« empfohlen feon ju lauen gt

SÄ ZX$l Q*mb fe, eVÜrtrTff,*engJSg unD machte bmantan« ,«« «nb M «rftere

,

So rt.f aber tKU

^

m' M"S2r

;^ un { (r he§ fieb Den 9iubm,inDemDieDamal*
„uatfyun tonnten, frS^JtS^^iSSaSTXÄ Sbmet unD VunDlmg SS
5 <X* .^«njen

3^
0ffm ^«^5^ 5

b

^
r

/ fu
b

^?i , u„b aud> au ^ ihrem Unterrichte ferne grltbrte <2ebd%

Uesen ,im 3abr aufJ^S^J^m^fc^Kr, wie Der £err Don^encrmbergDamaWfcbcn
*c ptermehren. «« wel »ertraurenken ei« PJ fl

crlfon,baf ibnt Der Aerr.qeheimeSKatb

»wir, rccrDegenotfen haben, »1 l<1*n^™*""'
f a,Vchn i*cn b^rratb feltener «ücner Durchleben.MI tdghcb

,
ein£»ÄÄ*ÄnX in m StnianD ha haben wollen, Der abficht D«t#-«S SÄfon"KfaÄ unfehlbar in «mal. MEf*ißurDe auch ferne* £erm Sater* SSfon BÄK I? ™& n f&» £

£SSÄffl9
Sfi ™SinlJ^Äna . 9^r\ben Diefe Srfteft ,

reo

fticnfle beforbert haben. 3nfc*«y
^entf« ihn Dielet SreunDfcbafft

berühmten Se^gelcbr^^ macbenDen «elebrfamfeit ae*

€r roar«»Uenö ferne"^^«m*
r̂'^S'unter fcj^cAl Der orDentlicben Beaten aufatnonv

(äffen , »0 Der er|le anfang flj™a*t »ert ,

«JJ-
^ » ^ ß tr f(jmn b|off(n €W(lfrn m^ab , forv

tnen,ntn>Da> erwn» »m gjffi; »7"r ...tli Dif ^«fitfim unD fechte De* 9?6m#tn
Dem auch Da< Staate rt*t «nmDlich innen IW^iSL £ehente^V«B in etammreqi|iem furftlicher

JXe,** glornnjen ^SSrfÄr?ÄS Sc^SÄSfiSleittn vornehmerW
unD^^.äÄ&SKa?« Hieb lana in ^raneffurt «elaffcn «urDe, »eil Der Darnal« reg.erenDc

gebraucht. Da< gab ÖJeUflcnbei :

,
&aj er ni* 1

.JtM(l,hrfamteitwüfommen befantworDenrwr, ibnaW
^rr9vbemgraf^arl W«Jbaun,Dem|e.ne^ SeftlMOl hatte. 5>a fanD

t^ero tntentKath Ö|^"JS&^SSÄ^«^n5n ^ Ib«, 5Rubm unD ^orthcl
erabermalU ein weite« 3eH>/&"' KvS!2SllSufi Ärn auch »tele anDere benachbarte (gtcinbe

aufibniuruefdieffenmuae ^a^ftJffl'BSSw» » fa &*
unipevrfd.aftten^elch^DmaU^^

lehrten, Dtn1 e« um Den wabren €nDweef iMjJJ*; & ,mfaBenDen Sran$6fifchen ^negö * unruben

halt, »oe< mehr Nahrung ^"Jon"";
,, tne höbe Schule DewanDelten.

S Waj(fldt,^eorge Der anDere ,Da«
^'"J* Un,wt*

Ser 9vuhm, Den Diefer roetfe unD flro|muibge ^ n g »on ber überaus pan» n 9 ^ gre^bigfett
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cftn. £fJ»irba!ümifcrm^orhabenfchon einOienügetbun/Wanntrinncrrwirb, ba£ ber bamald fcfcon berübnv
tt £err (gencfeuberg einer unter beseitigen gemeftn fei>e , »eiche bem Äcmige Don groffcn unt) bie (belehrten er«

(ler(i)riffe fenncnbenWdnnern alsi folcbe 'Perfonen Dorgefcblagen »orben finb, Deren (blanfc Die neue 2Uabemie
in ein hütf. iicht fefcen , unb Deren Sleife Die su treiben bestimmten 5Q3if7<nfcnafften in einen gemiffen ftlot bringen

fcmntc. (Erwürbe cilfo nach, Ortungen , alt (gpnbicueJ Der neuerrichteten Uniberfttdt , unb alt* aufferorbeutlicbet

^rofcffor Der SKecbte ,unb orDentficber ^ettfi^er Der Sunden ^acuitdt berufen, tgo fcbmebr tt ihm ober fiel, fei*

ne ibm mit Dieler ©nabe bettdnbtg jugethan ae»efene boebgrdfl. £errfd>afften tu berlaffen , fo über»anb Doch,

Dicfeö Die 3kgierbe , in einem grdffern unD »eitern Selbe feine eifrige Qjemuhung um bat SXeicn Der OJelehrfanv

feit, unD jumal Der Siechte forttreiben ju finnen, (fr traft alfo biefed neueSlmt im 3ulio gebadeten 3abr«« an,

unD teigte gleich im erjlen ^.ihrc , wie richtig Die Don ihm gemachte Hoffnung eintreffe , Da er fo »obl Den 33?iffen

fcbafftcn, alt Der fwbierenben 3ugenb, ficb nu^fid> jeigte. (Ererfldrte biegltt, mittlere unD neuere £>eutfcbe

Svccbtögelabrtheit ; er lehnt in ailcn^hciUn.Pic eingefchicfterÜvechteigelcbrteriutpiiTcnnitbig bat. <£in>at ihm nicht

genug Die alten unD neuern (Hefefce ju erfldren , fonDern er erifnete auch Die Quellen aus Den Sllterfbümern unD
Den ©tfebiebten. (Er bifputirte fleiffig, unD {war Don nicht* als atisgefucbten , nüfclicbcn unD befbnDcrn Wate«
rien, Die Don anDern gar nicht, oDer Doch nicht forgfdltig genua, berühret »orDen. Sumalaber ;it>enDeteer Die«

Im ßleijj auf Die (Erfdüterung freu fehnreebts, »oju ihn feine ©tdrefe in Den Pkfchicbten Der mittlem Seiten fef>r

tüchtig machte. S5ei> Dem allen fanD fein Slftö ©elegenheit, perfebiebenen hohen £errfchaffiten unD ©tanbSper*
fönen mit reebtlicben (Er»eificn , unD Q^ertbeiDigung febwehrer SiechtSbdnbel tu Dienen. UnD Damit er nur auf
alle SBeifeber gelehrten SBclt ficb nüfcltcb ParfteHen mochte, fo »iebmete er (eine (Ergc>fcungs)tunbcn }u Derfchie«

Denen 2luffa*en , »eiche befonDere gelehrte Slnmertfungen enthielten , unD Die in Den (Söttingifcben (Sammlungen,
»eiche unter Dem Ütul : parerga Gocttingenfia, in üateinifeber (Sprache erfchienen , ingleicben in Dem©6ftingi>

fchen neuen?lbrijfe frerC*5cIchrfatnfcit,fid) mitDen^nfangji'budirtabenfeineS'iflamenSDonanbeni unfcrfcbeiDen, unD
bergan$en(Sammlung(Ebre bringen. 2>a ernunDiefem neuenWufenftfce foDiel9\ubmunD^fcenbracbte,fo»urDecr
tonPemÄge jum orbentlicben tebrer Der Oiccbtsgcichrfamftit mit bemSbaracter eine* cburbraunfcb»eigtfcbeu

ÜfatbU befteüt.

2lufDiefeSBeifc»urbe bicfcrgrojfe 9iecbfSlcbrer Der Unit-erfifdt OJittingen jur Sterbe unD (Ehre, unb
Den ©fubicrenben mm Stufen bijj 1730. Da er nach (bieffen als hocbfurftl. JptMdftt Ü\tgicrun9<»ratb Q^cruf
befam , Die9vetbte m lehren, unD auch Dtefen 95eruf um fo ehenDer annahm, Da ©ieflen ibm fein anberS ^ater*
lanD »ar. iUJie er aber (ich bißber mißlich gemacht batte , tben fo fuhr er fort ; unD man Darfnur Da* ausführliche

OJerjeichnifi feiner Schriften, »elcheji»ir unten anhängen »erDen , anjehen , »annman »on bem fortgefefeten

erftaunlicbenftUilicbcmwirDon bieferSeit an fo manche Die ^iftorie/Da^taaW-unD JebnrtchttrlduternDe gelehrte

(grifft, fo manche neue(SntDecfung,fo manche« uitbermutbetefJSicbt ju Dancfen haben,übtneugt feon »itt.(Sr geDachte

auch hier feilen m fc^en, Dann er berbeuratbetc fidj 174J. ben 4- 3unii an bctJ fdnigl. ÄranljöTifchen auch
her^ogl.3»epbrucfifchcn^Xathfi auchObtr< berg » Directorö in Dem€lfaße, .t>errn £a(imir Don Äroeber ehliche fochten
unD Da er eine in allen tiefen Dotlfommtne^erfon befommen, fo bermutbete er fieh in QJieffen einen beftdnbi«

gen 9iofengarten. SJUein Der Unbeitanb ber menfchlichen QMücffeeligfeiten lief ihn bie 5>ornen tmpfinben , alt

er noch nicht recht Oiofcn abatpfliicft Ijatte. €*»tirbeibm auei biefer liebreichen€he im folgenben3onreein@ohn
gebobren , aber fo»obl Diefen, al«s auch Defien grau «Otutttr fortete tt Darf ?eben, unD Der £err Don ^enefen«

berg berlohr einen bei? hoben unb nieDrigen ^erfonen bortrefflict» geachteten (Ehegatten , Deffen QJerluft ihm nicht

anDtrft, alt fcbmcrelichll empfinDlich fepn muffen.

3* habe Dicfcö »iDer Die bisher in Diefem ?BilDerfale beobachtete ©e»ohnhcit gebenefen mup
fen,»eil eti einen groffen (Jinflufi in DieUmjtdnDc Det«^>errn bon ©enefenberg hatte. 2lngcDcncfen Diefe«

unerfeblichen ^crlufteö »ar ihm fo bitter, Dag ihm ber£>rt, »0 er benjelben erlitten , nicht anberff,abs unangenehm
toorfommen fonnte. Umnunfich,fot>iel möglich/Jinbcrung ju berfchaffen,gieng er bonöieffen je halber je lieber »eg.

<lt erleichterte ibm bicfen£ntfcblu&, ba ©.Roheit Dtr^riimr-onOranienunD^aff^u ihn ale! »ureffichen geheunDen
3u|1i|-rath in 5)ero £)icnfte genommen , ber Aerr tfiarggraf t>on 3tn|>ach ju $)ero £ofratb erflarct , ber

jrmt t'anbgraf Don ©arm|1aDt aber altf »urcflicben 9\egierungfJ*rath Don .f>auß aue3 bepmbchalten (Tch erfld«'

ret hatten. <5r »urDe auch fonften Don Dielen Wrafen unD (JtdnDcn $u Dero refpcctiwn dan^lep J)ircctor unb
6xan(wfanDtcn beftettet. Ilm nun Diefe anfchnliche 5ßurDen jnit sSerDienflcn m iierm , unb ben hohen
^Jrincipalen nach 3>ero 2lbficbten unb (Srforberniffcn nü^lich ju f»n, gieng er im 3"lii> I744. Don @icf*

fen nach ^raneffurt am ^0Jai)B , unb »erfabe nicht nur gebachter brjcblt* unb höh« £errfcbafftcn , fonbem auch
eine 9)hn<ie anberer «efcbdffte, bif in Oetolnr i~4f.

^>ier»ar nun ber Ort, ber, gleich»« er Diefen aueJerlefenen OvcchtfJgelehrten Der gelehrten SDelt gege«

ben, alfo auch feine 3JerDien)tc nach SBurDen belohnt feben foüte. 5>ann au? Die nunmehr g(or»ürDig|} regie*

renDe fapferl. ??Iai. mmDvömifcbenÄonig erwählt »orDen , fo»ar Die aueSntbmenDe Ö5elabrthcif unb Erfahrung,

Dcffelben in Den 3>eutfch(n (Staate unb bürgerlichen ?KechtenaI(erboch|l Scnfelbtn fo nachDrucflich empfohlen

»orDen, bag fie ficb allergndbiaO cnrfcbloffen , ihn nebft Der (Erhebung in Dct> 5Xt>m. Üveichei $WteHtanb$u3>cri>
Üveicbeibofrathe ju ernennen (Sin Urtheil bon Den (2encfenbergiW)ensSerDien|}cn , Dad um fonwniger feine« glei«

eben bat,Mtt Don einem ^erDienfte fcnntnDcn unD licbenDen OTonarcben berfommt. Äraft bitfeeä Q3en#<
»urDeer Den 7. Cctober eingeführt, unDfamDen 1 f . ^obembtr in^Bicn an, in Der Slbfichf, 6>OttefJ <£b*

re, unb ffinet* aOtrbicbiten £crrn Hillen, in unab»etciienDer ^oUftrecfung Der Öercchtigfeif ju erfütttn.

2Pürb< ich nicht bem iltfer (Sinficbtunb (Erfahrung in ben Wcfcbichten ber QWabrrbcit unfererSeit, unb
©erechttafeit unb ÖJiUigfeit in (^chdijuna unb .£>ochachtung groiTer 3Jerbienftc^jujurraucn haben, fo »ürbe ich

ein groife» Selb »or mir feben , ben (Sencfenbcrgifcben ^erbienflen um bie SÖmenfcbafftcn , jumal »aö bie

JXedbt^tjflehrfarafeit, Die 2titertt>umtr unfr (>kfct>idbfc TKutfe^Ianfretf , bie (Staate t »iffenfcharTt , batf Wlcfer*
recht u. b. gl. betrifft, ben gebuhrenPen 3oII eines billigen unb Don jcDermann unterfchnebenen Üobts abzutragen.

De«) £errn HteicherSofratheS Dortrcflichcei unD reifctf Urtheil ,»ettldujfigt 5Selefenbett,aufJncbmenbe ^DnTenfchafft

in ber£irtorie ber mittlem 3eiten in ^eutfcblanb ; feine ?lrbcitfamfeit, 3'ei|5 unb ungemeine (Erfahrung in w
ten löeTicfmalcn , Urfunben unb 9rachrichtcn , Die »ielcn neuen 3nmercfungen , »omif er bie mcijtcn ^hei'e ber

Siechtagelcbriamfeit in einneueö i'icbr gefeilt, Die Wenge feiner
.

gelehrten (Jchrijften , unb bie Don ben (gelehrten

trften yumgi ihm in bie ^Dttre ertbcilten i'oM'rrücbe »ürben h'em Waterien genug an bie ^)anb geben. Slllein

Da biefeei bem £efer Don fclbO befant feon muMohabe ich niebtö mehr nithig,dIönachfolgenbefiau£5fübrlid)cö9{egiftet

Der(2encfenbcrgifchen ^ebnfften hieber ^u fcijen , »eiche baß bisher angeführte »ollfommen rechtfertigen »erben.
Da forma Syltematis Impcrii Rom. Germ, monarchico- demoeratica. Gieirte 1724.4.
De jure & Privilcgiis dotjs illatorumquc in coneurfu credicormn , tum in gencre tum in Ipecie

quoad mulicres Juda:as. Diflert. inaugur. Gicflae 1729. 4.

Goldtßi Scriptorcs rerum Alcmannicarum , cum vita ejus & pnrfat Francof. 1791. fol
Tabula Judicü Palaüni inCsefarem. Francof. 1731. 4. Dermebrt« I744-. Editi«
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• E&tio nova ZMpri de exceptionibus , cum differt. praelim. de preef. Francof. 1731. 4. Vol. II. 1733.
oui inferta , Difquifitio de vocationibus juris Germarud.

.Seieita juris & hiftoriarum 1732. Voll VI. in 8-

Prodromus juris fcudalis , 1731. compofmis , fecunda editione Smrü fyntagmati juris leudali?

Dom. auctoris cura reeufo additus, Francof. 1734. 4-

Epiftola ad Fratrem de fimultanca inveftitura &c. 1734. 4. Francof.

III. übfervationes in Parergis Gottingcnf. fub litte ris H. C S.

III. anbete in bem (^ttmgifeben neueften Slbrifi ber ®elebrfamfeit f. L & IL
De Teftamento public«. Gott. 173Ö. 4.

SBettere Slitffubruna bon gerichtlichen Seftamenten be» benen S)tutfdxn. ib. 173$. 4.

De Condominio five Gancrbiatu. ib. 1736. 4.

SlnfangtJgrunbt ber 3>eutfcben alten, mittlem unb neuen gemeinen Ülecbrr^eiahrtbeir , eben b«f. 1757, 8.

Juris fcudalis primae lineo ex Gcrmanicis & Longobardicis fontibus dedue'tx ac ufui hod. & for.

aecommodatx. Cum append. monument. & formul. ib. 1737. 8-'

Diflerutiones cireulares de jure feudali. Gotting. 1737. 4.

Prolufio,qua difputationes feudales indicantur & textui difBcili 2. Feud 28- §. bis confequenter

,

genuinus intelledus reftituitur. ib. 1737. 4. ifl hernad) ben Meditationibus einberleibt.

De probationis injunetione. ib. 1738. 4.

De fticceflione filiarum in regnis & prindpatibua. Gott. 1736. 4. Gieflo 1741. 4. cum additio-

nibus & appendice de fucceflione Auftriaca.

Difquifitio ulterior occafione fucceffionis Hanoicse de jure fuccedendi proximioris feminx illuftris

pra? remotiore, cum append. documentorum. Darmßadii 1737.4-
Epiftola ad dorn. D. Zwirlein, qua dorn. Joh. Ulr. Crameri noviffima* in fe direaas plagulas excu-

tit , & cur non amplius aliquid ei reponerc velit, indicat. Gotting. 1738. 4-

DilTcrtationes V. ad Inftitutiones. Gotting. 1738. 4-

De gravamine in legitima. Gotting. 1738. 4.

Traöatus de feudis Brunfvicenfibus. Gott- 1738-4.
De daufula codicillari. Gott. 1738. 4.

De reluitione oppignorati territorii. Gieff. 1739. 4.

Flores fparfi ad jus Auftregarum tarn legaliura quam conventionalium. Gieff. 1738. 4.

De juribus mulierum in rerum argumentis obtinentium. Gieflae 1739. 4.

Meditationes de univerfo jure & hütoria IV. fafeiculis fucceffive editi* & in unum tomum col-

lect. Gieff. 1740. 8. «

Bittitt&i dt Antiquii epiftola , qua Hermanni Conrad! F. Sinceri fententia , de ufu juris feudalis

Longobardici in Germania; terris exponitur & trutinatur. 1740. 4.

Corpus juris feudahs Teutonia & Longobardid. Gieff. 1740.8. mai.

£ur$qefafTete (Einleitung ;u bor £ebre bon benen <£rb< unb Srbmannlehtn. ©ieffen 1741. 4.

Epiftola de fyftemate juris univerfi. Gicffs 1742. 4.

Semeftria five differtationes X III. junteim edito cum append. de ducatu Saxonia;.^ Gieffae 1743. 4.

Corpus Leguro , auetor antiquus , cum prxfatione & multis accelüosibus. Francof. Cc

»743- 4-

Traftatus dejudieiis Prindpum , Palatini in Ceefarem & recurfu ad comitia.' Francof. 1744. 4.

De reftitut. in integrum adverfus fententias fummorum bnperii tribunalium. 1744.

Sluffer biefem fwb noch t>trfcf>tfDerie Stbbanblunqtn ohne 9Jamen t>on ihm herausgegeben worben.

<£<mimltmg unaebruefter unb rarer ©ebrifften II. Sbeile. 3rontfftirt i74f- 8. welche continuiret w
fcurd) Sorgfalt bc* vScrfafier« £errn gruben» 3obann ^rafmuß Sencfenbcrg.

.©fbruette Deduftiones.

Shtretücfe in ©ad)in btrtt Herren SXbttngrafen ju 35baun contra ealm<grumbacb unb ©tan,

1732. feqq. fol.

€ine Deduftion in dachen SteinallenftK contra SJetbteltiheim. 172}. fol.

UnumfWtiliche red)tlitf)c 2lueJ$üge berer Herren trafen bon £einmgen SBefterburg , mitreift tretet er

Nutticb )U ^ag< liegt / bot? iSie sperren Q)rafen }u ietntngen * «^artenburg an fttnlanb £anbgrafen ^>effo tu hi*

ntngtn im ^at)t 14*7- «f*on erfchienenen QJerlalTenfctafft niebte? ju fueben baben. fol.

eebli^liebeCyinreDtn, baß in nxpkutb Janbgraf Reffen 5üitt>eil tts ©rafiebafft £einingen bie n4ber ge*

fippte fßciWpenonen bem 9??annf5|lamm rergejogen merben muffen/ jc fol.

Äur^e $efd?icfct« 1 erjdblung , wai tß mit ber bon n>ti>(. JfrHmar , 3ott>b unb £et>in Srieberi* @ebru»

beren bon Ober^ tn bem 3al)r 1648. gegen ^)trrn ^ürncmuifter unb 3?ati> alter ©tabt ^ilbrtbtim angefetü*

rtn Rcvocatonen Älage, wegen btt «arenrtdttifchen ^ebenben bor ein ^febaffenbeit habe. 1739. fol.

gcotbrnaligt Q5orftellung einer €»angelifcben ©emeinbe ju dronenburg gegen bie Üveicbi * gefe|e erlittener

^Reliqionö -Drancjfalen , famt 5Biberlegung betijenigen, »aei unter bem ^eanmen ber Tit. (Efour ' mapn^ftben

SXegierung befagter etxmgelifcben ©emeinbe grjdblung unb Söefiigni* entgegen ge(teBet teerbtn »ollen.

Surfte ^orfteUungbcr^affauifcbeniSefugnitä in JXed>tt5*facben bet) Srepr)errn bon ben ^)eet? gegen bat

farfif.^u$9toffau*fiegen , bie Erbfolge in Da« ehemalige TOanniehen.aut, betJ ^aufeet ober @a>loffetf to\)t, fo

bit aut»geflorbene bon <2eelbacb genannt £obt gehabt/ betreffenb. 1739. fol.

fimpuTgtfcbe Deduction contra Üiohtnflein* 2lbelmann<{fe(ben betreffenb. 1740. foU

Varia; deduetiones in caufis Hanoicis pro Principe Darmiladio. fol.

Unfug btt Recurfus ad Comitia, ad caufiun Sreoenfeen contra Zaubach, fol. 1743-

Sgebencfen bie e^raffebafft Sapn belangenb, ad caudm ©apn contra SGBitgenftein. fol. 1744.

erwarten ifr no<h:

Einleitung \
u bem &eutfd>en 9))un^wefen mittlerer Seiten.

Introductiü in ftudium iuris publid.

^oUfldnbigt.'öeutfcheÖelebrfamfeitoberCollegium übet ba* Compend. jur. Gennanifli»

Corpus juris Germamci, five ingens Collectio LL. German, medii evi.

Volumen confiliorum , refponlbrum, & dedfionum.

Colledio de obligatione, fuccefforis in Republica.

Volumen Anecdotorum medii xvi.

Vita Baronis Boineburgii.

Volumen Scriptonun rerum Germanicarum.
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iipjttn »Mt

üomgl. §olnifd)cr tmt> IhurfürfH. fSdäßfötr Sof'
nnt> 3u(lii ratt», Stätctor fctf gtiftlidxn ffonfifiorii, erffetr

-Orcmanue.

hochfchd|bar *rt> untKrgegu'cb, unfterblicfje «Berbtenffeum bie Äirct)e/ um bie

SBiffenfchafften / unb um ba« SQaterlanb ben £eoferifcbcn tarnen »on jwep 3abr*
bunberten ber gemachet baben/ fo feiten ifr e«/ bog triefe gefeegnete Familie bifj auf
unfcre3eit«0tanneraufgejtelletbat/ welcpe nicht nätbig gebebt haben/ mit ib#

rec SCorfabrcn SSubme ju prangen/ fonbern tm ©tanbe ieberjeit aeuxfen ftnb/

bureb ibre eigene ©elebrfamteit unb rubmwürbige Söerbienfre ba« $nfeben ibre«

©cfcplecpte« tu behaupten unb ju »ermebren. geh würbe »iber bie Slbfleptbc«

jÖilberfaW/ unb au* »iber t>a« Vertrauen ju ber (Erfahrung be« Eefcr« in bengdebrteif ©c*
fehichten banbein/ »o id) biefe« mit Rempeln betueifen »eilte / unb ba ich ba« 93crgnugen ba*

be/ eine« großen 9techt«gelcf)rtcn autf biefer Samilic febone 93erbicnfrc um ba« Uteid) ber 3Bif«

fenfebaften anjujeiaen/ fo »irb beffen gelegte ©«fehiebte allein genug fern/ ju benxtfen/ bafj

bettXubm be« fiepferifepen «Hamen«, um bie ©tlcbefameeit aufbie ^aepforamrn forfgepflan*

§et »orben fepe.

2>er Jperr £of< unb 3ujri$*ratp unb 2>ü*ector Slugufrin »on 2epfcr (rammet in geraber

Cime »on bera in unwrwelcflicnem Angebenden in ber cuangelifchen 5tird;e unb in ber gelegten

«Belt blühenben©otte*gelebrtcn/ bera ebemaligen crftenSajittenbergifcben £ebrer ber ©otteSge*

labrtbeit/ unb &ernad> cburfürfrl. ©depftfebeu Dbcrhofprcbtgcr 2). Eolpcarp fiepfer per/ »<l>

eben nid)t fo »obl ber alte Slbel feiner in ber ©teprmaref unb Ädmbten gefeffenen fQorfabren/

»eichen bie Äapfer/ SXubolpb U. nnb cr(t im 3abre 1739. Carl VI. unferm £crrn£ofratp/ mit

allen alten SJorrecbten befrdffrtact unb erneuret baben/ al« »ielmepr fein gottfttlige« £erß/ theo*

logifd>er SQcrflanb unb ©elebrlamfeit, unb groffe$ienfte an ber et>angelifd)en&ir<&e fm un»er<

»eltfltd)e« £f>renmabl geflifftet haben. $eflen ©opn »or SSilbelm Eepfcr / ©rofeffor ber

Sbcologie/ unb 9>robft ber ©cblolifircpe bafclbft; fein €ncfel 2>. ©«beim genfer/ €rbb<rr

auf SXabenftein, ©ablene unb SXafjborf/ öffentlicher Eeprer ber 9lecht«gelebrfamfeit »u SEBit*

teberg / welker ben #errn Slugufrm »on £enfer/ mit grauen Chrifrina »on ©traueb/ $<xvn
Qlugufrin »on ©traud)ä/ ^urfdebftfe^en »urcflicben gebeimen SRatbtf unb ©efanbtenö auf
bemSKeicbötagejuSKegen^burgXocbter erjeugetbat/ bera erben i8.£>ctim3abre i683.geboh*

ren »orben i£ ©cbicffal entjog i^m j»ar hn fehlten 3abre feineö SUter« feinen Söater/

unb bannt eine groffe etuie feiner €r$ifhung unb feine« jutünfftigen 3ßoblfennö / aber bie

gottlicbe SOorfebung »adjtebccb überibn/ unbba fleibn ju einem »id)tigen 5Dercf$euge ge*

braueben »ollte/ groffe ®abrb^iten in ber Slechtrfgelehrfamfeit burd) ^)ülfe ber übrigen ®if«
fenf(ba(ften empor §u bringen/ fo forgte fie für ihn alfo/ bap bie auöerlefenen ©aben be« 93er*

(raube«/ fb (k in inn gelegt batte/ burebeine fluge uub forgfdltige Crjieljung erwerft / au«<

Äepußt/ unb *ur «rlangung einer grünblid)<n ©elebrfamfeit ange»enbet würben. X<n Sin*

fang baju machte man in ben ©d)ulen }u 3nbü, unb in bem Älofter Söergrn / ben «Oiagbeburg.

»er SRubm be« ®otb«ifcben SXector«/ be« £erm SOocferob«/ aber be»og feine 93ormünber/

ibn nach ©otba ju fenben/ unb biefe« gelehrten unb erfahrnen ©cbulmann« 5ln»eifung/ Un*
terricht unb 21uf | td)t auch im ^)aufe unb Xifcbe an jut?ertra u en. Rennet man einen Ä ünfl l ec

an feiner Arbeit/ fo »irb ein tüchtiger Äenner einer reinen unb männlichen £ateinifd>en©d)reib*

a?t/ welcbe bem ir)erm^)ofratbe»on£enfer eigen ift/ unb womit er feine »ortreffhehe €inftcr>

ten in bie gereinigte Ülecht«gelehrfamfeit al« mit einem gaeffr ju öberftreuen unb lieblich juma*
&n pfo&l W balb erfennen/ ba§ berfelbe au« ber föoeferobifeben 2)ifciplin bfrgefommen

fctK. ©n tluger unb gelehrter £ebrme»(rer/ unb ein mit einem aufgeweeften ©eifte/ unb einet

tfblic&cn £ebrbegierbe au«geru(retfr ©cbülrr/ jeigen bie Füchte ibre« SfletflTeö unb ISrbert jeitlu

cber/ al« fonjt ju gefebeben pflegt. ©0 gefebabe e« bep bem J^errn ©on Genfer ; er war erft

fechjehn 3abre alt/ al« er tüchtig eraeptet würbe/ auf berjenigen Unwer(itdt bie 5Bei§b«t«:

lehren einjufaugen/ auf »elcber ftep feine €ltem unbS3oreltern um biefelben fo öielfdltig uerbient

gemacht borten, ©amal« lebrten unter anbern auch ber groffe geterator, Conrab ©amuel
(«cburßfleifcb/ unb ber nacbmalige SXetrf)«bofratb 3obann ^einrieb ebler Jperr »on 35ergjrr.

3d) würbe adjufebr au« ben mir gefegten ©rdnßen au«fch»eifen/ »0 ich tiefer jwen groffen

©clebrten au«nehmenbe Sßerbienfte um bie ©iffenfebafften/ unb ihre bortrefflia^e ©efrf)tcflieb*

feit/ bie ftubierenbe Sugenb ju einer grunblicpen ©elebpfamleit anzuführen, weitldufftig an»

, D«, yl p«n &<yf<r* Pfeifen

r
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»reifen wollte. .3$ erinnere bah er nur mit einem 5Borte/ baf tt ein ber glücffreligen

®d)tcffale be$ fternt uon Cc^fcr geweferf jene/ ba| er ftd) oornemlid) an biefe jweo SJednner

gehalten habe, uon Denen er / als uon groflen SJJeeiftern/ ein grünblid)e$ Urtbcil uub einen mty
ren ©efebmaef in ben febinen 5Biffcnfcf)rtfften/ iumal in ben ©efd)id)ten beö Söaterlanbtf/ in

bm ba* SXömifcbe 9?ed)t erlduternben ^Itcrtbümern/ unb in ben ©rünben einet unpebanti«
>en unb vernünftigen 3fad)t$gelebrfamfeit bat lernen lonnen. 20 ie glücflid) er biefeö getban

>abe/ wie frrubig er in bieferfeabn fortgeschritten fene/ toat uer frühzeitige $rüd)te er ge*

[>rad)t/ unb »ie fdjön ftd) febon bamalö fein grofirr (Seift gejriget habe/ i(t auö ber unter 93er«
{[crifcfirm 93or(iße uertbeibigten/ unb von ipm fclbft ausgearbeiteten acabemifd)en %btyxxfo*

Utig/ de liberalitate neceflaria, fivede donacionibus ad quas jure obligarjiur, ju Ctfcben. <2>0

jung olö ber .£)err23erfaffcr bamalönod)»ar/ fo fd)6n reifte fd>on fein äjerffanb unb feine €uy
ftdjt in bie »apren Quellen ber 9ted)te unb ©efeße/ baber fiel aud> biefe frühzeitige Arbeit fo

autf / baß er bernad) tein >Sebencfen getragen bat/ (te feinen Meditationibus ad Pandeftaa einju*

perleiben.

3m3abr 1 704. gieng er nad) £a[le, n>of>in i^n bcctXuf ber jt»et> berühmten 9led)t&
lehret/ ber gebeimben SXdtbe/ (Strocf unb %\)omafiüti jogen. X)er erffe j»ar / ber ftcb ba*
maß wenig «Kühe mebe in feinen 5Qorlefungen gab/ trug wenig ben/ bie SBtffenfc&afft betf

#errn uon frnferö ju oermebren/ bingejgen beachten ihm bie Äbomaflfcben gmficbten befto

mehr93ortbeil. ift »abr/ baß biefer groffe ©elebrtc in etilen ©tuefen ju »eit gegaru
gen/ unbeä bat unmöglich, jebermann/ ber oernünfftig nacbjubencfen ge»ot)nt »ar/ gefallen

formen/ baß er hingen Sfnfdngero burd) bie befrdnbige 93erad)tung De$ $Xomifd)en iKecbtS

unb ber gemeinen Üied)t%lebrlamfeit emm €cfel erweaet/ ber ihnen hernach in Slemtern und
SSebienungen fo oft uacbtbeilig ge»efen ift. Allein ber £>err uon Genfer hatte einen natür*
lieben / guten unb einbriugenben 93er(tanb / ber bat w*abre oon bem falfd)en / unb bat ge#

wtfle wn bem »aljrfcbeinltc^en »ol)l ju unterfd}eiben »ußte : er batte bie »abren unb eigent*

lieben &uetlen ber 9t6mifd)en SXccbttfgelebrfamfeit genugfam eingefeben / er hatte einen reb*

liegen Söorfae/ nid)tö blinblingä ansunebmen/ aber aud) feine 2Babrbfit beö»egen, »eil fr
neu ifr/ unb uerhaßt öiiöficbet/ $u »er»frffen. S)a nun ber grojfe «uiutb unb Die tiefe (Ein*

ftd)t beö fyvxn Xbomafti / Sertürner unb iöoturtöeile / wann fte aud) nod) fo gültig au&
laben / ju befreiten baju fara/ fo würbe bem fytvtn uon Genfer baburd) ein Dortrefflid) bellet

£id>t aufgefteefet/ Diele gemeine 3rrtl)ümer benommen/ unb baburd) ber @runb einer s?tr*

nünfftigen 5Ked)töwi(Feufd)afft geleget/ weld)e bemfelben bernad) eine fo grojfe ©tuffe unter

ben iKecbtslebrern erworben bat.

7tad)bem er auf biefe ©eife ein fid)ere$ Junbament feiner ©tubien geleget/ fo gebad)j

te er nun barauf, burd) «Keifen biefelben »oIIEommnter ju machen/ fleh um bie ©taatö^erfaf«
ßtigen ju befümmern/ gelcbrter Banner Umgang ju fud}en/ unb baburd) Klugheit unb ®tt

brtbeit ;u bruefrigen. Sr gieng bemnad) im %al)t 1705. über «JRagbebuvg / Söraunfcbweig/

5ßolfenbüttel/ pi\b(tye\mt Jpanuowr unb £>önabrücf nad) ^)ollanb uub Cngellanb. ©a
nun ber Jöilberfal fd)on fo manebeö 58eofpiel gegeben/ wie »iel 93ortbeile biefe i?dnbfr burd)

ihre gelehrten «Oecrcfwurbigfeitrn / Sieifenben/ welche 23er|ranb/ Slufmercffamfett unb <£nv

fid^t in bie 5Diffenfd)a(ftcn ju 9leifcgcfdr)rten geljobt/ oerfd)affet ^aben, fo wirb obne mein €r#
tinnern e$ bem mit einer billigen unb gegrünbeten ÜÜteinuug uon bem Gerrit uon £epfer ringe«

nommenen 2<(tv uon felbfl beofaHen/ wie oiel
<

>Ru%tn er uon birfen SKeifen gehabt/ unb wieeor*

tbeilbafft er fte ju feinem 2Bad)ötbume in ben 5Biffenfd)a|ftfn anjuwenben gewußt habe.

2lm langflen hielt er fidj £onbon auf/ unb feine im erfien Umgange ftd) auffernbefeb^ne <ti*

genfehafften unb »ortnngenbe ©elfhrfamfeit bracht ihm bie £iebe unb ben 3utritt bep bem
Sräbifchoffe uon (Eantelberg juwegen / ber ihn ju 5Öejeugung feiner Sreunbfd)afft aud) jur %a>
fei gebogen bat. €r hatte ben fcel. S). ^rijeujum Üieifegerdhrten ; in beffen ©efellfchajft U*
fuchte er bie Uniuerfitdten iu Sambribge unb Arfurt/ unb würbe uon bem öffentlichen l'ehrer

ber <9eatbematir7 bem ^)errn 5Bhijron ; mit uieler #6flicbfcit empfangen/ unb mit uielec

S)ien|tfertigfeit überall herum geführet / ba hingegen fte beobe fld) über btß ^erru SÖentlep

unb6fhd)e unb ftolöe ?3eine *u befchwehren Urfache gefimben haben. S)ie Uberfahrt nad) ^)oU
lanb / »eld)e er um «9cid)aeliö uornahm/ trottete ihm mit £eibö t unb £ebenä * gefahr ; er frunb

einen entfetjlichen @turm auö/ uub redre ben nahe uon ben §rau$6fifd)en (Eapem »eggenom*
men »orben. S5od) ber ©cbuogeijt ber 2Bi|Teufd)a|ften / »elcher fahe/ baß er mandjeö Un#
geheur fd)dblid)er UHb ungereimter «Oeeimtngen fünjftig nod) befreiten würbe/ ließ ihn nicht

$u ©runbe gehen/ unb er fam glüeflich in ^)ollanb an. Uon bar gieng er bnr$ bie <£(eoü

liehen «anbe über Dü(felborf unb £6Un nach 2Bejlar/ um ftd) ben bem bafelbftigen Dteiche*

geeichte umjufebeu. (£r fanb (ich aber in feiuer Hoffnung, feine (Einfielt in bieSeutfche SXecbtm»

gelehrfamfett bafelbfr in vermehren/ betrogen/ bann bat (Sammer >gerid)t »ar wegen ber

Söenfitjer Uneinigfeit (eit etlichen fahren gefd)lo(fen/ unb bie bittern klagen ber Einwohner
unb Slbuocaten uberjeugten ihn, baß für ihn bafclbft nichtö ju fueben wäre. Sr gieng alfo

weiter nad) (Öießen/ bafige boh< ©chule ju befchen/ unb fobann über Scantffurt/ SOJaprt^/

J^anau/ SÖJür^burg / Slnfpad; uub Dürnberg nad) SRegenöburg / woi)in ihn bie aPgemeine
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SXeich«*»erfammfong jog/ unb. ihn rtltd^e SGBocpen aufhielt/ bif et bie SQerfaffung be«
Steicpätage« eingefcpen hatte. Jfternacp fegte ee ftch. auf bieSenau/ unb obgleiep bie 9le ife

wegen bet gegen bie fanfcrlicbcn SQolcfer bie 5Bafen ergreifenbrn Söapern fcbr ge*

Sbrlich unb unftcpcr war/ fo »erfolgte et bocp biefelbe/ unb fam über ^affa« «nb £inj enblicp

QBien an. ©a fanb et nun alles/ waö er fachte / unb ihm bie SÄühe unb Unfoffen feinet

SKeife belohnte. Scrprdd)tige #of bc« b6chften iDeonarcpen/ bie berühmte Unwerfttdt/ bie

jahlreicpe unb au«erlefene fapfcrlicpc S&ibliotpecf/ ba« bwpjte ©triebt in £eutfcblanb/ wa<
ten fein Augenmeref / welche ihn »telmchr/ al« bie fepke SOefhing / bie prdeptigen ^aQdffc
unb bie Spenge fo »ergebener Nationen an ftd) jogen. #ieriu fam noch ein befonberer 93or*

tpril / ber ipm ben Aufenthalt $u «Jßien toerau« nüBUcp mad)te. S)er fapferl. SKugifcbc ©e*
fantte/ $repberr»on £upfen/ würbigte ihn feiner ^eunbfehafft ; et machte ihm an ben wich*

tiqfren £>rten einen gutritt/ unb erwerfte ihm burcp fein SQorwort »iele ©enner. Unb-

btefe«

wußte fiep ber £ert »on Sepfer alfo j'u gebtauepen/ ba§ er geftebet/ ber Sffiienerifche Aufenfc
halt habe ihm »iclmehr Thujen gefepaffet/ al« feine gange übrige SXeife. €r hatte nemlich

m biefer SReftbeng be« hofften gjjouarchen eine Schaubühne/ auf welcher et aöe« benfam*

men fanb/ wo« et merefrourbige« fuchte/ unb biefelbe wußte er mit befonberem Sleifle unb
Überlegung ju betrachten : ein SBeg / ber aßein einem SKeifenben au einer wahren Klugheit

führen fan. 93on Sßien au« wollte er nach Stalten / fein 23ormünbcr aber erlaubte ihm fol*

4x« nia)t ebenber/ btfi man ihn überrebete/ man tonnte »on SBien niept anberft/ afeübetf

JÖenebrg/ nad) ©aepfen fommen. ©eine ^eifegieng über £inj/ ©algburg/ Sfnfprucf/ £ri#
bent unb SXooerebo/ worauf er über ben ©arbrtffee fcbtffte/ unb gleich $u ber geit anfam/
ba bie bep Calcinata »on ben ftrangofen gefcplagene fapfcrlicpe Armee/ welche bet einen $ag
nad) ber (Schlacht angefonmiene tapfere prinj (Eugcniu« mit neuem SOlutb aufgerichtet hat*

te / Idngft ber ©ee naep Stwa ftep retirirte. 2>iefe SXetirabe raufte er mit machen ; »erlieg

aber *u 9Ü»a bie Armee/ unb gteng nad) Sßenebig/ unb »on bar nach $)abua/ «Quenja/ unb
enblicp ju btr bep Verona frebenbm fapferltcpen Armee. 2)a er fta> bafelbfl ttlicpe feechen
aufhalten mußte/ &atte er Gelegenheit alle«/ wa« einem Gelehrten in Italien merefwürbig

Ulf ju fehen/ unb jumal bie Scroncflfcjen Alterthümer/ unb bie (Belehrten baftger @rgenb/*ufpm
djen. ©ein in fapferlicpcn (&mmi|fariat«?bienjren ftehenber früher jog ihn nach Sörefcia/

unb er war ^Billenö »on bar baö SEÖelt berufene 91om $u fehen. Allein tbc\\t bie noch bamalS
fiegreichen Srangoftfchen SBaffen/ welche afleö befegt hatten/ theiW feiner 9Rutter inflnnbige«

Surücfforbern b«elt ihn jurüde/ unb braepttbn über Augfpurg/ Dürnberg/ Altborf/ SBam*
»erg/ Coburg/ 3ena unb ^eipjig naep ©Ittenberg äurücfe.

©eine Diucffunfft fiel jujt in ba< 2faf>r 170Ö. ba ber Ä6nig in ©cpweben (SarlXII.

ü\xi ^olen naep <3achfcn mit feinet Armee ?u gehen Anftalt maepte/ auch fnre barauf
würcflid) anfam. ©kfet €infaO hatte bie SBittenbcrgifcpen SRufen in grojfe 93eflürgung
unb Unorbnung aebraept; aber ber £ert »on 2epfet wat butch bie fehren ber 5Bei§heit/
Welche er bij?b<r fo forgfdltig gefammelt hatte/ ju einer folepen SÖcftigfeit gelanget/ bag ibn
ber Xumult ber Sffiafcn weber an ber 9tubt ferne« ©emütp«/ iwcp an bem €ifer feiner ge*

lehrten Arbeiten jtobren funnte. €r bifputirte im Anfange be« 3ahr« 1707. um bie 2t*
laubniö Soctor }u werben/ »on ben 2Dort|rreitigfeiten bet 3uriften / unb feine ftep balb au«<
breitenbe©elehrfamfeit fam in furnem in folepe« <£rebit unb Anfehen/ baf er noch im felbigem

Sahre au^erorbentlicper £ebrer ber SKecptögelehrfamfett / unb am €nbe beö 3ahr« 1708.

auärrorbentlicper 5öep|i$et bet 3uriften Sacultat würbe/ worauf er im 3<*bt 1709. bie £>o*

ctor«*wütbe annahm.
(So fcpnell bie ßepferifc^e ©elchrfamfeit auf biefe ©eife »on einer £brenftu|fc jur an;

bern feptitt/ fo eifrig würbe fte / fiep berfelben würbig/ unb auf ber hoben Schule nüßliep ju
maepen. <2t Ia« unb bifputitte fleißig / unb wit h<»ben infonbecheit bem bamaligen gleite feU

ne gelehrte unb nügiicpe 93etgleichung be« alten ©aebfenreepts mit bem \)mt\$tn 1 unb bie

Abpanblung »on ben befonbern fechten be« @dcf)ftfchcn Abelö ju banefen/ in welchen er gej

Wielen t>at/ wie grünblicp er bie SXedpte/ Gewohnheiten unb Gebrauche feineö S3aterlanb«

eingefehm höbe/ unb wie gefepuft et wiffe/ bie wapren Quellen eineö jeben SKecptö/ ©efeße
unb Drbnung $u entbeefen. @ein aufrichtige« unb patriotische« ^3erß maepte ihn babep
gleich.wie reblich/ alfo tapfer unb unerfeproefen/ auep »erhalte Wahrheit an« fiept ju brin*

gen. S)a« fiel aber/ wie e« ba« ©cpicffal ber menfcblicpen ©efeUfchafft mit ftch ju bringen

pflegt/ ihm niept jum erg6glicpften au«. €r hatte in einer acabemifchen Ahhanblung/ de af.

fentadonibus jureconfultorum gehanbelt. S)ie barinnen enthaltenen Materien nun hegten ihm
bie tbeologifepen unb philofophtfehen ßehrer auf ben^)alö/ mit welchen er barüber in (Streit

aertetb/ ben ich aber weitläufiger ju berühren niept n6tbiflb<*be/ ba ihn bet $}m »on 2a)t

fet felbfl in bet 93orrebe berjwepten Au«gabe biefer ©djrtfft au«führlich crj<5f)lct hat. S)a«
war nun bemfelben eine ßueDe »on »ielem S3erbruffe/ ber UnWerfttdt aber eine Urfahr/ ba0
fte eine« ihrer ©ohne beraubet würbe/ »on bem fie ftch fo »iele S3ortpeile »erfprach. S)ann
allem Unwillen unb Unrupe ju entgehen/ entfcplof? er ftch/ ben ihm i7i2.»onbamaligercbur*

furflL 2)urcpl. ju ^annooer jugefenbeten Söeruf ju einera£ehretbet3tecptenaufbet 3uliu«#
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unwerfitdt ju £ielmjfdbt anzunehmen/ nadjbem ertwn 2>refiben au« bie Cinwilligung/ un*
ter fcbnfftlicber ^rfcbreibung/ auf Abforberu jeberjeit in ©dd)ßfcbe S>ienj?e Wieberum ju

tretten/ entlaffcn warb.

&a Die fd>6ne uub grünblidje ©elehtfamfeit Dem tyrrn t»n genfer (inen ©i& ju

.pelmtfabt bereitet hatte / (o erwarb fic ihm auch balD Slnfebeu unD .hoebadnung an Den

jpöfe» mit £ieb« be» ber fhtbiereuben Öfaßrub. ©ie fonnte / wie ein ©rrabl be« £id)t«/

nicf)t eingefebrdneft werben / fonbern machte ftcb burd) if>ren ©lanö fo befannt / baß man
in bem Sbur* fdcbftfcben uub <£bur * baunooerifeben ipofe jugleid) eifrig würbe/ ftd) einen

folgen SOeann )a eigen ju machen / burd) treiben eine Unmerfttat in ihrem ftlore erhalten

»erben ton. €r r>atte ftd) toum $u «Oelmftdbt feftgefeßet/ fo würbe ber fytvt »on SÖeraer

nad) 5Bien m ben 5Keicb«bofratb 17 13. berufen / unb baburef) ber fünfte jurifhfebe £ebr<

ftul leer. €« war ganfc natürlich/ baß man »on Seiten be« £ofe« al«balb an ben #errn
wn genfer gebaute/ ba beffen ©elcbrfamteit unb aeabemifebe ©efebiefliebfeit betonnt genug
»ar. «Dean rief ihn bemnad) jurucre/ unb/ ba er im Anfang ^ebwicrigfeiten machte/ txt

rinnerte man U)tt feine« 3te»erfe«. 5)a« be»og it>n/ feine <£ntlafjiing ju ^jonnoDer unb
Söolfenbüttel ju fucfyen, aDein er fonnte jie nid)t erlangen. SSenbe geheime 9Catb«*collegia

febrteben an ba« nad) Sreßben / uub baten ihn in £elmffdbt *u laffen. AI« biefe« nicht*

wrfieng/ febrieben ©e. fonigl. «JJeaj. »ort ©rofjbritanmen/ unb cnurfurltl. £)urd)l. juSBraun*

fd)»eig eigenbdnbig an be« Äonig« in $>olen SDlaj. Unb burd) biefe groffe £anb »urbe e*

enblid) erjroungen/ baß u)m Srepbett gegeben »urbe/ ju bleiben ober ju fommen/ boct) baß

ihm oon ©eiten be« SBrauufdwrigifcben £aufe« gleiche greobfit gelafjen »erben (böte.

Unb bannoeb »ar Damit bie Söerfuebung noch nicht au«. (Einer ber groffem 3ftmi|ter in

£>reßbcu febrieb an tr)n / unb ermahnte ilm/ nach ©aebfen juruefe ju gehen, auf weld;rn Sali

ihm niefit unbeutlid) eine stelle im hohen Appellation«*rathe »erfproeben »urbe. Allein

ba bie fcraunfehweigifeben £6fe barauf brangen ja bleiben/ fo entfebjoß er / ihnen gehorfam

\n fepn / ohne Dafür eine Söelobnuug ju begehreu / ober ju erhalten / auffer baß ihm bie

Idhon gemachten SReife unfoffen »ergutet »urben. (Ein um fo gewichtigerer Söeweiß/ in

wa« (frebit unb SOleimmg bie £ei)fcrifd)e ©elehrfamfeit bamal« geftanbeu fepe/ ba ba« <S*t

»iebtoon bemfelbenuonbem Urteile ganzer geheimber SKath«*coUegien/ ja felbH grofjmad)«

ttgffer Äonige abhänget.

9lun mangelte e« s»ot öueb in Jpelmltdbt bißweilen nicht an 93erbrie|licf;feiten mit

Slmtö 5 genoffen unb fonfr ; wie feiten ein heiterer Sag am ftimmel ijr/ wo (td) nicht einige

ÖBolcfcn fehen la(feu follten. Allein ba er ftd) in feinen ©chranefen hielt , unb in ber ®t*

wogenbett beuber Öofe feft faß/ fo fanb er allezeit nachbrücfliefen SÖeyftanb. S>ic 33ers

Dien |i e ,
»elqe er (ich ermarb/ brachten ihm auch fo viele ©nabe ber hohen £errfd)afften unb

fo öiel ©ewogenheit benberfeitiger 50fini|ter juwegen/ baß feine Xreue unb Ergebenheit ba«

burd) ju bandbarer Aufopferung aller feiner Ärdffte erweeft würbe. #ie»on war bie §rud)t

fein groffe« föorhaben / ben fchdblidjen *8orurtheilen / uhgegrunbeten StJeeimmgen / unb unge*

reimten l'ehrfd^en / oon Denen bie 9iecht«gelehrfamfeit angefteeft war / (tet) entgegen ju feilen

/

»ernünftigen ©runbfd^en aufjuhelfen/ ben wahren SQerffanb ber ©efe&e ju eröfnen/ unbaU
fo bie 9ied)t«gelabrthet t auf einen fe(tern guß \\x <teüen. 3 u biefem €nbe machte er [ich an
bie »id)tigften Materien ber ©ammlung S\ emi fd>er OefeBe / welche mau Pandeäas ju nennen

pflegt/ uub biefem 33 er haben haben wir bie enblid) nad) anb nach erhaltenen unb erfrlid) in

aeabemifeben atbhanblungen entworfenen S8ctrad)tungen über bie Pandekten |u banden / Da'

rinnen er fo manchen eiuaewur^elten 3rrthum entbeefet höt. Vinn fahen freolid) einige feine«

©tanbe« unb SQeruf« fch«l baja/ unb ber bamalige S)ecanu« feine« £>rben« grief ihn über

ber Verwerfung ber Slbtheilung ber ©erechtigteit nach ber antbmettteben anb geometrU

fchen 93erhdltni« unhoßief) an ; aDein bie £6fe fahen feine lobliche Ablichten unb grünbliche

€mfid)ten belfer an/ unb fein lobwürbige« Vorhaben würbe burd) bie SÖefrepung oonber

<£enfur unterflü$et/ unb Damit aQe 33eTDrüß(id)frit aufgehoben. €« blieb aud) Dabei) nicht/

fonbern man fuchte burd) noch anbere ©nabenbejeugungen barjuthun / baß man mobl wüßte/
»ie groß feine 93erbienfte / unb welcher €hre unb SöeJohnuna fie Werth waren. SDian mach«

te ihn im 3abr 17 >7. j«m 95eufi^er be« ^)ofgericht« $u SEBolfenbüttel/ mit einer idhtlichen 3if.

läge »on hunbert SKeich«thaler/ unb im 2M>re 1721- jum ^Jofrathc be« gefammten ^)aufe«

mit einer &efolbungj>on iweohunbert SKeich^thaler / anberer SQ»rjüge unb ©nabenbejeugungen
ju gefchweigen. S)iefe bem boebfürßi. fjaufe S3raunfchweig unb Lüneburg faft eigene uub
Die X)erijen gewmnenbe ^)ulb feffelten be« £errn ^)ofrath« ©emüthe fo fejt, baß er fia) fejl

entfchloß/ fem geben in einer fo großmütigen unb h«lbreidE)en J^errfchafft j)ienfren ju etibi*
-

gen. &a« bewoa ihn bie von roniglichen unb anbern J^ofert angetragenen weit hohem (£ ha*

racter« uub einträglichem Aemter , wie auch bie angebotene ©teile eine« SQeofrtjer« ben bem
föniglid)en Tribunal ju 5ßißmar au««ufchlagen. (£« blieb auch ber SKuhm feiner yortreffli*

eben €mftd)t in aQe in bie 9ted)te unb ben ©taat einfchlagenben 5£Bi|]enfchafften nicht in 9fie*

Derfachfen allem befannt/ fonbern breitete ftcb auch «u anbern ^5ofen au« : ba« Vertrauen

fürftlicher ^erfonen ju ihm »ueb,« baburc^ fo far / baß jwep burcbl. «Oiajrggrafen aon SÖram
benburg



benburg Culmbad) feiner &ufftd)t unb Unterweifung einige 3<»hw lang anoertrauet würben/

unb er unter feinen jjuborern aud) §we» burd)l- ganbgrafen oon #effen Homburg saniert

tonnte / welche ibm aud) offentlid) opponirten. 3d) gebe fytt Äee wegen bie ibra anoer«

traute oon ber 9&ranbifd)en Familie in ^)ilb^f)eim abbangenbe , unb nach J&clmftdbt perlegte

(Stiftung beä fogenannten CoUegii Saxonia » unb eine onbere / fo ber boebgrdfl. ©eftu;

lenburgifcfcen Familie angeboret/ u.b.g. umleiten ba* einmal gefügte <8ice*rectorat/ unb

3e Weiterer ju Ziffer ©ommer$*|eit bet Gimmel ift/ ie bdlber ift offt ein llnwettet

iu permutben/ unb je großer ojft bie 33ortbeile ftnb/ welche man geniejfet/ je fcfrjneller ift eine

S3erfebrung unb Uuftern ju beforgrn. Ser $err £ofrath oon Ecofer faß ber ©nabe feiner

Surften im @d)ofie ; ein ungefdbrer 3ufaD aber oermodjte swar niefjt/'ibn um biefelbe gan$

tu bringen/ braute aber boeb juwegen/ baß er auf feine ©icberbeit bebaut war / unb baber

feinen oorgebaebten 23orfa& anberte. f>attc ba$ ^)ofgerid)te ju SSBolfenbüttel in jwifeben

ber bod)fur|tl Cammer unb ben (gbeöeutben aud) übrigen Untertanen oorfaHenben ®trei«

tigfeiten wifcer erfreregefprod>cn/unbman bielt ben ^)errn $>ofratb als einen bfr »emebmflen $8en«

filjer unb Üieferenten für Denjenigen/ ber bem 3ittereffe ber bod)fürfrlid)en Cammer juwi*

ber wdre. ©aruber würbe er nebft bem £ofgencbte bep bcS tyrpog* ©urd)l. oerflaget/

tocld)e bie ©ad)e au&odrtigen Üiecbttfgelebrten ju unterfud)en anbefablen. ©elbige fprad>en

bem J£)ofgerid)te in ben meijten ©tüaen üUdjt/ memten aber bod)/ man bdtte in einigem nach«

geben tonnen. 2Beil nun ein anberer befonberer ^rioat» umjranb baju fam / wo ber £err

oon Genfer im 93crbacbt gehalten tourbe/ <x\t mann er einer oornebmen ber Cammer beutle«

jjenben 9>erfon burd) ein ©utaebten ben ftcb ereignenber fürftl. Ungnabe bcfcbwcbrlieb fallen

»ollen/ unb belegen J>e$ #errn £>er$ogö £ubewig SKubolpp* ju SQlanelenburg £urd)l.

bemfelben ungndbig würben/ unb eö ju agnben SMenö 51t fenn gebauten/ fowar ber £>ere

genfer/ ungeachtet ibm unb ben ©einigen von gebauten £erjogö Surcbl. würeflid) nid)t£

ungleiche^ wiberfabren/ in ©orge unb $urcht gcfe&et/ unb bad)te/ felbft auf einreiben be«

bamalö in SGBolfenbürtel regierenben .pereogö, auf eine anftdubige ©icberbeit. £ie$u jeigte

ftd) nun balb eine günffcge ©elcgenbeit/ inDem fein eingebenden in ©ittntbergnochgrunete/

unb neue SMütben ju treiben anfieug. fDian hatte ibn fd>on ben beö £>rbinarii/ fymtf
Sibflerbeu gerne an bcjfen ©teile gepabt/ unbfid) belegen ben ibm erfunbigt StUeinbie

ben beö ^)errn oon SöergcrS Slbjuge ftcb gedufferten ®c^wierigfeiten fegten ibn in fturdjt/ cS

mochte Wieberum fo geben / unb fo würbe niebtö barauö. SU^ aber 1729. ber biffyerige Dt*
binariuö, ber nad)malige Srepb«* oon 5Bernber/ in ben SXeidjöbofratb gerufen würbe/ (0 wur*

be ibm beffen ©teile/ mit welcher bie S)irection beö gei|tlicben Confijrorii / ber ^enfie im
.5ofgerid)te / unb ber Cbaracter eine8 fonigl. ^)ofratbö oerfnupft war / angetragen/ unb nad>*

bem er feine Sntlaffung in ^>annooer unb Söolfenbürtel erbalteu/ tratt er audj biefelbe um
«Öetcbaeliö beö 3«btö 1 729. an. ©0 oiel <£iferfud)t unb SBBiberwdrtigfeit er aud> bafelb|t ange?

troffen/ fo oiel nadjbrücflieben SBenftanb i)at er aud) ben £ofe gefiinbcn/ unb lebt nun in

Vergnügen unb Ütube / unb wartet feinen wichtigen Remtern ab/ um beren Witten er baö
angetragene Siectorat ber Unioerfttdt ni<r)t angenommen bat.

Diefe fur$e ©efe^iefite eineö ber größten unb »erbienteften 9ted>t«gele^rten unferer

3eit / welcbe einen tteitlduftgern picm erforberte/ wo man befen nac^ allen Umfrdnben ge»

benefen wollte/ überzeugt einen jeben/ welcher oon ber ©elebrfamfeit ju urtbeilen/ unb ber«

felben ©ertb ju beflimmen weiß/ wie oiel 9hn)en unb £ierbe Jba& SQaterlanb unb bie 5Dif*

fenfebafften/ jumal aber bie SRedjtägelebrfamfeit oon biefem üortrefffieben unb oemünfftiqen

Siechtögelebrten gebogen babe. 3«b berufe mid) nur auf fein unfrerblid)eg 5Bercf ber ^e*
traeptungen unb Überlegungen über bie Pandeften/ weldjcö fo lange ben feoferifeben tarnen
unb 53erbienfte unoerge^licb macben wirb/ fo lange bie oeruünjfttg gelebrte 5BeIt unter bie

oornebmfren unb fc^d^barflen ©lücffceligfeiten rcd)nen wirb/ baß eine burdj 33orurtbeile fef)t

oerwirrte unb bod) b^ebfinotbige SBiffenfcbafft auf oernünfftige ©rflnbe gefe^et/ eingewur«

fielte SDleinungen au^gefonbert / 93ernunfft unb ^ÖidigWt oerbunben / uno alleö in eine bem
©taat bt$ gemeinen Söefentf gemdfTe Ubereinftimmung gefe$ft worben fene. X\)ut man bie*

fem bie beutlid)f unb reine Schreibart biu;u , unb erweget bie manc^erlep Materien / welche

esblich fo oortrefflid) in i^rfiiebt gefe^et finb/ fo finbet man Urfac^e genug/ ben 93erbifnffen bc$

^)errn oon £cn|er$ eine anfebnlidje ©teDe unter ben berühmten ©cbnfftftellern unferer Seit

einjurdumen/ ba feine ©ct)rifften baö allgemeine Urt&eil erlanget / bap fte grünblich/ fmn*
reich unb angenebm ftnb.

©elbige finb folgenbet 1

Mediwtioncs ad Pandeftas, Tomi X. 1747. 4,

De Logomachiis in J ure, Vit. 1707.

Pmsc. Dte. VJ.von Äeyfer.



De fummo Jurijpnwfenti» & JCt. in Roraana republica contcmtu ib. 1707.

CoUatio prifci juris Saxonici cum jure Romano & juribus hodierni*. ib. 1709

Contrnuatio, ib. 171 1.

Memoria Sam. Stryckii. ib> 171 1. *
De juribus cquitum Saxonicorum fingularibus. Vit 1710.

De juribus praediorura nobilium imprimis in Saxonia i Ichnil. 1 7 1 l

De aflentationibus JClorum. Vit. 171a.

De errore Germanorum exteras acadcmias pratferentium. Helmtt. 1711.

De variationibus & retrartationibus JCtorum. ib. 17 15. ,

De odio advocatorum fifci merito atque immerito. ib. 1713.

De fcylla & charybdi in copcurfu creditorum. ib. 1729.

Deiniquitate expeßantiarum. ib. 1723.

De feudi* Brunfuicenfibus & Luncburgenfibus. ib. 1720.

Refutatio popularis erroris de neceflaria fentenüs ad libellum informacione. ib. tjz6.

De revocatione eleftionis. ib. 17 14.

Minifter prineipis delinquens. Vit. & Lipf. 1735.

Flore* ex Themidis hortis collect in A. C. fparfi. Vit. 1730.

Orationes fele&ae, Vit. 1729.

De ira non moderanda fed exörpanda. Helmft. 1720.

Quousquc colono damnum in fructibus jam pereeptis paflb merces remittatur. Vit. 173^.

De juramento perhorrefeentise, Vit. 1730.

Controverfiae teftimentaria? nonnullse. Vit. 1738.

Memoria Joannis Burgundionum ducis & doörina Joannis Parvi de caede perdudlium
cita. Vit. 1735.

De academioE Julia? malis illommque remediia. Hehnft. 1720.

De obfequio maritali. Vit. 1741.

De ficta obligatione ergapatriam. Vit. 1729.

Jöi* übrijjtn aUt finD bwi Meditationibu« m ff. thttxtlfibt.
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ha H. lcf)rtjft loctor unt) ertfer or&mtltc&er Ikfc
rcr auf t>er Untoerfitdt ©Ottilien , fonigl ©roßbritannifcfw unb

ctjiir|Tirtfl. $raunfdjtt>dcj * £uncburfttfcf)er £onfttfortai *rat(j/

0encra(* fupcrtMcnbent ber (Ööttirtcjtfcfjctt Ätrefjcn.

SC« gefeegnetc angebenden be* Seuerlinifdjen tarnen« in ber epangriifd&en 5ttr«

cb* unb in t>cr gelehrten ®elt machet billig ber €r$df)Iwig bef geben* her

©cbnfftcn unb 23crbienfre bef berühmten ©öttingifdhen erfreu ©otteiJgele&rten/

tftf .perrn £>. 3acob VDilbelm Scurrlinf, jum oorauö einen öortbeilbafften

; ber Verfolg ab« wirb aeigen / wie febr baffelbe burd)
^tenfte / welche er ber tfirebe / ben 58Biff«if^aflflm

/

ben fepe. . -

tft berfelbige ju «Nürnberg ben 13- Wersen/ alten Calenberg/ im «Jahr 1689. ge*

bohren worben. ©ein SÖater, £>err Sobann <Eonrab geuerlein/ ber bamalS S5raconuÄ an
ber »orberften g>arocr)ial*fir<f>e ju 6t ©ebalb n>ar/ bernaeb aber «prebiger ob« ftaupUpa»

fror an ber ©t 2lcgtbien * fircJr>e , unb be$ bafelbffigcn ©nmna(u 3n|pector/ unb enbli$

1706. ©uperintenbenä ju Hirblingen worben i(t/ unb ber ibn mit grauen Urfula SQarbara

«Xoggenbachin »on £>ebcnreut/ welche* eine 9>atricier<familie au* «Nürnberg war/ erjeugt

hat/ toar ein «Kann/ ber feinem ©ohne nicht nur batf «Silb eine* recbtfcbajfencn tugenbhajfr

ten £ebrer$ uon Äinbbeit an einprägen/ fonbern audj / ba er in aDen XtyiUn ber ©debrjam*
feit febr grünblicb gefeöt war / jum Anführer unb «Oeujter in bemfelben bienen tonnte.

3cb gebe anjeßo bie »erfchtebenen Söenfpiele oorbeo/ welcbe ibm bie 93oreltern oon benben

leiten bureb ihre SCerbienfrc, fo ftein ber gelehrten SSBeltftch erworben / geben tonnen / »eü
bie belieben ©geschafften biefet* berühmten fcbrerä nicht notbig haben barait ju prangen/

ob fttfljfuft einen rrdfftigen Cinbrud in fein ©emütb frufaeitig mögen gemacht baben/ fta)

ibrrä $ubm* würbig ju raachen. SSBelcbeS icb auch oon beffen Saufpatben/ bera »egen fei»

ner genealogifeben ©ebrifften berühmten #errn 3acob ©ilbrim 3mbof/ gebenefen/ unb wie

piel&nflu&beffen Ermahnungen/ Starb unb Vorwort in bie 5euerliraföen@tubien gehabt/ an*
merefen »urbe/ »ann biefelben eine* fremben ©lan&e* notf>ig hatten.

£>ie »oblringericbtete «Äegibien*fc^ule in «Jfeumberg legte bie trffen ©runbe ju htm
83au ber $eurlimfcben ©elebrfamfett / unb eS »ar ein ©lud / ba§ biefer »iOige unb an ftdj

gute ©runb unter folebe ^)dube fam / »riebe ibn vernünftig ju bauen wußten, ©ein erfte

r

Jebnneijter bracht ibm bie Stnfang«»grünb< mit liebreichen (Jrmabnungen ohne J^efftigfcit

bep/ unb erweefte in ibm eine fo brennenbe unb fabige £ebrbegterbe/ ba§ er/ aWein^uab
»on fxeben 3abren/ eine fleine Aufgabe in £atttnrfcf>er ©pracbe ohne Jcbler aufarbeiten fonn#

te. Der bamalige (Eonrector/ j^err ©amuel gaber/ unterrichtete ibn in ber 2>eutfcben unb
Sateinifcben Sprache / in ben ©efebiebten / in ber €rbfunbe/ unb in anbern feilen ber

«JKatbemaüf / welche auf €inratbcn feineö ^)errn SQaterö »ar eingefübret worben / unb ber

SXector Suchö führte ibn oomemlichm ©riechifchen ©pracbe an. ©ein »on «Natur grünb#

lieber 2}erfranb fieitg unter fo guter Söilbung an jk reifen/ unb er war erft »ierjehn 3abr alt /

alö er ju aeabemifeben iectiouen oorbereitet werben tonnte. SEBie oiel t€ batan liege / ba«
muntere unb aufgeweefte Ä6pfe unter gefchietter unb oernünjftiger £ebrmei(ter ^)dnbe gera*

tben/ b<»t Nl Erfahrung burch fo t>iele Crempel pon «Natur mit fchonen ©aben begabter /

aber m ber «öilbung unb Stnfübrung oerberbter unb wrwabrlofeter junger £eute genug ge$ei*

get ; i^err Seuerlm aber (an ein Föeofpiel fet)n/ wie glüeflieb ti auffalle/ wann bic fÖorjtcht

auch in biefem wichtigen ©tücEc für bie 3»$enb forget S)eö bamaligen Diaconi ju @t. ©e«
balb/ unb nun Dorberjten ©ottefgelehrten «n «Dürnberg/ ^errn «J0f6rlf ^ocherw. unterrichteten

ibn in ben anfangt grünben ber UJernunfftlebre, Unb biefer grünbliche SEDeltweife »ar Por«

nemlich ber «öaumeifrer/ bem man ben ©runb ju einer oernünfftigen ®eltwei§beit unb ©e;
lahrtheit beo ibm ju banden bat : bann ber brachte ibm ju er|t ein SJertrauen ju feinem fiehrer/

fobann einen «JButb unb S3errrauen eine ©ache felblt ju prüfen / unb eine 23orficbtigfeit/ ftcr>

»or 23orurtbeilen »u hüten , ber). 2>er fecl. i)err S>. Seltner/ bejfen vortreffliche ©elebrfam*
feit unb $reue in Anführung ber 3uflenb wir febon fo offt anjupreifen ©elegenbeit gehabt ha*
ben/ war ihm ber glücfliehe Anführer am* gelehrten Äittorie / jur $ebrdifcben ©pracheunb
jur praetifeben W&fwW* fcept* l«3to» $m »ortbfiU unb ben «Nu$en/ mit gutem

Pkut, Da, fz, ^euerlin* Urteil



Urteil unb @efd)icflid)feit etat Difciplin in SSoMen ju bringen/ ftd) ben gwftm«fn|<tTH/
JQcrbinbung unt> Drbnung gefdnrft eintragen / unb ju lernen/ ftd) furo/ beutlid) unt>

grünblid) ausjubrüefen. Die befenbere UntcrWcifung bes fterrn Zabers feete tf>n in bec 23e*

rebfamfeit feffe/ unb ba fein £err 23ater überaus fleifig catechifterte / bienteibm »Icbcs jur

Slufübrung ju ben ©rünben bes Sbritrentbums. «Öian l)ielt ihn aud) an / ungeachtet feiner

3ugenb/ anbernbas erlernte bemubringen/ unb er erfuhr gar bolb/ bafj em lebrcnber @d)ü*
ler boppeltc 23ortbcile f>abr. Unb bo fein #err Söater feine ftd) jeitig dufiernbe Unheils*
frafft brtlb jur Steife ju bringen fud)te, fo nahm er ihn aud) mehrmalcn an fürfrlicbe unb grdf*

liebe Jpofe mit/ unb unterhielt feine ^tufmereffamfeit : er lies tr>n feine Stnmercfuugen abfebret«

ben/ feinen S5üd)erfal in Drbnung halten / u. f. n>. burd) n>c(d>e Übungen fein waefta» in

fetten practifcl) »erben / unb fleh &ur Ausübung ber Siegeln ber SBeiftbeit unb ©clebrfam*
feit / welche ihm beigebracht »erben waren / bilben fonntc. $)t)thagoraS pflegte begleichen

Übungen nod) bie Söcuftf btnju jutbun / unb es tan mit bem erempel unfers vortrefflichen

©ottcsgelebrten bewiefen »erben/ was »or93ortbetl es ben einem aufmereffamen Äopf brin*

ge. ©er berühmte ßrganijt sPa<^clbcl unterwirf? ihn auf bem <£la»iere unb in ber viompoft*

tion / unb bas tbat ihm hernach auch ben bem fd)drfe|ren Nacbbencfcn treßid)e 2>ten|re / in*

bem er niemals feine ©ebanefen fd)drfcr jufaimncu raffen / unb feine Slufmerrffamfeit unter*

früuett tonnte/ als »ann bie Singer/ maudjmal ohne iu merefen wie? ob es gleich barmo*
nifd) fortgieng/ ben ©eift ermunterten/ burd) ben einjtimmenben Älang ftd) mbtcCrOnung
ber ©ebanden leiten ju laffen.

..

;

«toih .1511 niitr..'. .ipQn .v .«• iJjno rj<>^ nlHut U».l> fitlwft Wfc'TMC« '

Söet) fo rrobieitig retfenbem SJerjfanbe unb waebfenber ©efdjicflidjleit biefes feurigen

©elftes »ürbe nun fein £err 23ater gar jeitig auf bie aeabemifeben ©tubien mit ihm haben
gebenden fonnen / »ann er es nicht mit gutem ©runbe für fchdblid) gehalten bdtte/ fo frübjet*

tig mit ber 3ugenb ju bem acabemifdjen £eben *u eilen/ wo»on man fo »ielc betrübte £rcra*

pel *u feben pflegt. S)od) feine 3lbrufung ju ber ©uperintenbenten * (teile in Norsingen /

welche ihn in fchwebre 35eratbfd)lagungen feote/ nätbigte itjn im 3abr 1706. ihn nad) &iU
borf ju fenben. €r »oBte il)ii ber ©ottesgelabrtbnt »lebmen : er aber hatte mehr Neigung
jur Stechtsgelehrfamfeit. ©0 grünblid) bie 3lbfid)ten feines £>errn 2}aters waren/ fo oer;

nünfftigwares/ feinen ©ohn ju nid)ts wiber feine Neigung ju jwingen/ fonbern ihm SKaum
)u laffen/ big fein 93erfranb mehr ufifrte/ unb feftcre Überlegungen machen fonnte. S)amit
aber bie Seit nid)t oerlohren gienge/ fo befahl er ibm/ breo 3abre in Slltborf allein ftd) bet

9>hilofophie / 53r>iIcJogtc unb Jpiftorte ju »iebmen ; weil biefe »ifciplinen in allen Slrten ber

jpaupt*»i|fenfd)afften gute S)ienfle thun tonnen/ in Hoffnung, er »ürbe h«nach feine tftei*

oung dnbent/ »ie aud) gcfd)ehm ift. ©ein £wb gieug fonberlid) auf bie ^aturlehre unb
bie 3Ratbematif / welche bamals tynt %Q$am\ 5Büt;cim S3aier / »elcber nad)mals bie heu

ligen SBiffenfdjafften gelehret / wrtrug. ©eine beutlid)e / grünblid)e unb orbrntltcbe

£ehrart mad)te ben Jperrn Sfwlm §u einem aufmereffamen/ einbnngenben unb »eblfafTenben

3ul)6rer/ ber theils in ber €inftd)t aud) fd)»ehrer matbematifd)er Stufgaben unb Öitd)n\mt

gen/ tbrils in ber Übung im Snfputieren über bie ^aturlehre unter biefes gefd)icften £ehrcts

Einleitung gar alüdlid) jum ^ad)beucfen unb Stuswdhlen oemünfftiger Wahrheiten äuge*

führt worben ijt. Stus eben biefer Urfad)e gieng er auch bie @d)ulen ber Slerßte uid)t »ow
ben/ nnb ber grofle£ebrer ber Oeilungs* fünft/ ber £>err Johann 9Äorij ^jofmann/ jeigte ihm
burd) bie Serglteberung ben «au bes meufd)lid)en Leibes ; ber rubmwürbige 93or|tel)er ber

fatjferl. 2(eabetme ber 9caturforfd)er / ber fecl. £>err 2). 3«>b- 3«cob Sbaier aber fchlo§ ibm ben

€rfldrung feines oortrejflid)en Äunjt« unb Naturalien »cabinets bie wid)tig(ten ©eheimnife
ber Natur unb ^unff / iumal burd) Jpülfe bes d)emifd)en Seuers/ auf. ütotenbetf / beffen

©efd)tdltd)feit in ber 93ernunfft^ unb ©runblehre befannt ift/ übte ihn burd) fleigigert refpon*

biren unb opponiren in ber ©d)drfung bes 23erflanbes/ er brad)te ihm bie ©runb* regeln

^er Klugheit ben/ unb Wiejlihnan/ wie er aus eigenem Nad)benrfen/ fleißigem Ztfmi prü«

fen unb Nad)forfd)en jur (£in|td)t ber 2ßelt»etHbeit/ unb jumal bes Natur-- unb Söoltfer*

rechts/ Woju er groffe Neigung hatte/ fommen tonnte / unb alfo ohne S»hrer ben rechten 5Beg

ftnben mochte. £»er gelehrte J^err f>rof. Dmeis war fein fiehrmeifrer in ber Sittenlehre/ unb
in ben febonen SEBiffenfdjafften/ Teufel) unb Sonntag in ber ©rieebifchen unb Crientalifd)en

Literatur/ Seltner m ber Äird)ett*h<ft«>ne , ber ifrrr v£rof. Äoler unb Völler in ber gelehrten

£i(toric/ welcher lester ihm bie 2lltborjüfd)c / feine eigne unb bie QBagenfcihfd)e Jbibliothef

betant machte. SDamtt er aber bod) aud) einen ©efdpacf »on ber ©otteslehre höben m6d)<

te/ um feine 2Bahl hernad) befro (Inger anlteüen ju tonnen/ fo las er auf 5toratben feines

93aters bes feel. ©peners ©laiwens lehre fleifjig/ unb bebiente flcbber philo logifd)eu Riffen»

fchajften/ berfelbcn ©rünbe einjufeheu/ ja er t»crfud)te es aud) / ob er eine ©abc jum 9>rcbi*

gen hatte. QBie ungemein feine ©eler)rfamteit ben fo vielen gefd)idten Arbeitern au einem an

jtch guten unb fruebtbarn ©runbe müfle ge»ad)frn fen 11 , fyabc id) nicht uötbig $u erinnern/ ba

feine »on ber öffentlichen <£atbeber unter £>meis unbüveufd) »ertheibigteSlbhanblungen/ »on

berühmten gdebrten Nürnbergern unb »on berftrafft unb Nacbbrud ber 3lebe/ nod) als 9>ro*



ben ba\>on »or^anben
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fuib. ß& fahe abrr biefer fdjarfftonige ©eiff wohl ein/ baß er bie Sie«
rathc
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ber fernen ^ilWAafften. bm Den übrigen n,d)t ent?atben tonnte : unb bie ?orSe|£

cb« Übung/ meiere ber £err 9>rof. &6ler mit einigen aufteilte/ worein «Olittel/ ihn barm en
fefte ju mfr* €r gab einem jeben ein alten £atrtnifAen ©Arifftffeller »or/ barüber muß.
ten fte Slnmercfungcn machen/ bte bemad) von ihm oerbefert unb beurthcilt Würben. S)er
#err fteuerlin befam bcnSJirgiliutn/ unb er merefte balb/ wie er tiefer in bie ©ebemmifie btv

pflegen, »f1*< ber alten Horner S&ucher lefen. <SÄtt ber®eltwetfibeit gienge? auch alfo. (£r
laö auf femeö öater« etnrarben Sorten* Söurf) oom menfAKAen »erlfaiibe/ unbXfchirn*

^Ä?S?9 beö ©emutbö ; fo (taref btephilofopbifchen ©peifen finb/ weldje tiefe in*»
arofle 2öelt»«fen in bicfen weltbefannten Sichern aufgefegt/ fo ghicflich unb wohl »erbauete
fte t*r Söerjranb beö $errn $euerlin$/ unb fog barauö eine Nahrung/ fo feine phtlofoübw
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bie ^ebrmfc^c jöjbel mit etnem aubern burAjulcfcn/ unb au* ben Unterrebungen ÖerrnS)
Sangen*/ an beffen Siföe er war, »ie! gute* ju lernen. Unb fo giengen bie erffen bren 3a£
^fe^lSS^ r" l)m,i^"
eme jepjt gelAnebene pbilo|opbtfü)e Stl^anblung/ oon bem waö ben bem Sfofmercfen in
bem(£orper vorgehet / öffentlich, bargeAan batte / mit ber SOeagiftcr * würbe fronte.
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fSffg» *m: unb ba er ftcb nach ©ebet unb Prüfung *u ber ©ort&gdabrt"
tatfÄfmbatoi | machte er ju £aufe unter beffen Anleitung he.ljame »»rbemtungeu/

,
ur
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S
/ »ifpunren/ Unterricht ber Sugenb / welche bie SSSSS

ben foUte/ 1>rebigen u.b. a- tinb bureb eine «eine gelehrte Steife burch Schwaben / wo er
mfouberhett iniStugfpurg/ Ulm/ «tuttgarb unb Ebingen ftch ben Umgang mit gelehrten

^^n
^
fr^ i^?T^!^a^^utVen8 « um %l nacb 3ena7 welcbe berühmte

©Aule feine tbeologifchen ©ruhten oollfommen maAen fottte. Unb man muß auch unpae*
themfA befennen/ baßbtefe Unwcrfitdt oon biefem ibrem ©cbüler fo oiel €hre erhalten/ aiß
jemal^ oon einem geifjooaen Äopfe / ben fte gßbtt bat / gegeben ift. SS feetS»ti
Soertfcben batte An gi Öeer SJater/ alÄ einem acabemifchen Jreunbe anbefohlen/ unb bef*
fm/paufe / Stifte

/
JQorlefungen / gnweifuna unb Slatb anvertraut. Unb man hat Urfacbe

Kj*J
grunblichm ©otteögelehrten Xreue unb gleiß in pftng ber theoloflifchen ©elebrfain»

feit be« ^errnSeuerlmöröoornemlicbjuiufchretben/ baß bieeoangelifcheiircbenun einen fo
tapfern/ grunbltchen^unb befcheibenen ©otteögelebrten an ihm bat. Soch foUten auch auö
beii Quellen ber 53ubbetfrf)en unb »aiuifdhen groffen ©elebrfamfeit reid)e ©trohme auf ihn
nieffen y^auö erfterer in ben ÄirAcn* gefchiebten / ben (Streitigfeiten ber Kirche/ unb ber chrife
liehen Sittenlehre/ m welchen ihm ber beutliche / turße unb grünbliche »ortrag fehr einnahm

:

auö ber anbern m fefung ber jKabb.uijcben ^Arifften/ wo'u ber ^err 2). San gan?b&
bere Stnleitung einigen auSgelefeuen 3ul;orern gab. SfoA bie weitldufftige Srfahruna in ben
©rfchichten/ jumal ber gelehrten 3ßelt/ weld)e ber feeL Äerr JE)efratb ©truoe befaß/ macS

ÄÄ^Ä^Äf&Ä/cfiXÄ BWSHS erofiieteihm biefe/berubm,
Jen 9J?aiiiieöetubter*ffube/ JöuAerfal/ greunbfAaflrt unb hernach €orrcfponbens ; unb ben
bem «or(tcf,erberUnwcrßtdt^btbliotl)ef/ StiAarb/ batteer ©elegenheit gute Bücher unb
rare jScunben fennen ju lernen^ ®er £err S. goertfA gab Am bte beffen SBüAer S lefen/
unb ließ ihn bie tbeologifchen 23orlefungen mit einem feiner Detter wiberholen. €r {bat bie
feö mit foleber •Sturmercffamfeit/ fcharfem ^ad)bencfen unb ftrepbeit/ wie er oom pbilofo«
Pbiren ber gfwohntwar. €r oerglid) aHeg mit ber £. @d)r«fft mib ben fornbolifAmS
d,ern ber »ana^brAen jtirAe/ W0|u ihn f>err g>robft SÄÜUer erioeefte. S)er geueigte%7fermag btefe^ aöeö felbff iufammeu rechnen/ unb ben Uberfchlag machen, waö oor eine fcffiSS
ge unb babep boA auöbunbige tbeologifAe ©elebrfamfeit beö unermübeten ^erm £S3,%e^Ä »ngfAonbama«

^eo fo reifen gruebten war nun niAt* natürliAerö/ aW ba§fte auA anbern *um S>ien*.

in ben «ebrfal> m welchem er bermalen alö eine groffe gierbeber eoangelifAen ©ofteäqeleb?
ten aufMmMtttal ftebet. €r felbff hatte Slnfangg feine ©ebanefen baju/ aS hm aber

MM befenbern Unterricht n ber »ernunfftlebre «u geben/ unb berfelbe S feinem »ergnügen

?Är-Ä11

,

r

o ?
n5i^ ,bra/ "«*««£nniWrr ©ewohnheit burA eineoffentliAe|)i|u.

tat on ftch jum «efen tuAttg^ H maAeit & Ott eö/ eö würben immer mehrere Suhorer er

ÄJSS fegS?^!K ö^«n'f*^bbanblungen auf bem gelehrtenÄampf.pla^e/
fl< warben mit SßenfaUe angenorameiu €r prebiste mit anbern in ber &mbc#tto< tage / er

batte



hatte oertrouten Umgang mit gelehrten SKdnnern/ unb felbft ben öffentlichen 2ebrern/ jumal

ben £erren SEBebeln/ «Pofner/ ©leoogten Unb ©orbiuS/ unb fo machte if>n ftd) bie Unioerft*

tat nad) unb nad) (tarn/ unb er würbe unocrmcrrit fiu einem acabcmifd)en l'eorer fo grbilbct,

baß man nun fo emunfdjtc8rüd)te oon ibm geniefen tan. £?b er aber nun gleich fchou unter

ben 2ebrenben war/ fo war er bed) nod) nicht »ergnügt/ unb fachte ein

©ein uuerfdttlicbcr ©eift würbe immer begieriger/ je weiter er tarn/ baS trieb ihn "im 3abr
1713. nad) Üeipjig/ wo ihm feinet £crrn SßaterS ftreunbfcbafft unb 93riefwedjfel einen fttoen

2utritt »u bem £aufe/ Sifcbe/ £et)rfale unb©tubier*frube beS feel.#crrnT). «Keyenbergs

machte. 2ln biefem grunbgelebrtcn Scanne batre er nun Wieberum einen getreuen Staftibtet /

einen liebreichen SQatet/ unb einen gelehrten L'ebrmeiffrt/ beribnaucbinbcnUntcrrebungcnnic«

malS leer oon fid) geben ließ. 9cach öffentlich abgelegter 9>robe femer ©efehiefltd)feit befam

er Erlaubnis philofophifcbe 2Jorlefuugeu ju halten. (ES mangelte weber an Zuhörern nod)

Verfall auch wn gräflichen 9>crfonen. Ä)aS in £etpjig blühenbe Collegium phüo-biblicum

nahm ihn alS eine neue £icrbc auf/ unb biente ihm jum neuen ©porn/ in ber ©otteSgclabrtJ

r)eit ftd) weiter umjufebcn / unb burd) befonberu Uiuerricht einiger ©tubenren |lcf> w üben.

^ic ©rroogenbeit unb ber gutntt ort) ben berühmten «Ocdnnern/ SBorner/ Spende/ ^enieben/

©ottfneb £leario / £üraent waren fb oiei Selber/ in welchen er beffdnbig neue Jölumen aU
pflüefen fonnte/ feine auScrlefene ©elebrfamtett *u «eren. £)ic SKatbS» unb UnioerfitdtS;

wie aud) SRccbenbergifche/ 86rnerifchc unb «Oeenchfcbc anfebnlicbc Söüchcrfdle reichten ihm alle

erwünfehte £ülfS* mittel, unb auch baS benachbarte £alle beforberte burd) feine Unterre»

bungen mit beffm berühmten «ebrern/ Srancfen/ fangen/ fubewig/ Böhmer/ ©unbbng/
SSBolfunb ©pener/ feinen WachStbum.

3d) hoffe nicht ohne ©runb ben SÖcnfaH beS £eferS tu erhalten / baß eS ber 9Jiübe

Werth gewefen fene/ ausführlich ju crtdblen / wie bie $euerlmifche ©elcbrfamfcit gegrünbet /

gebildet / vermehret unb ooUfommen gemacht werben fene. <ES ifl wohl ber Fachwelt an

nichts mehr gelegen / als baß fie wiffe / burd) was Littel unb auf welchen ©tuffen groffe

Bannerju berjemgen ©clabrfbeit unb SJtubm gefliegen fernen/ welche fie in ben 2lugeu ihrer

Seit groß / unb beo ber Fachwelt bewunbert gemacht haben. Unb man muß ftd) inSbejon*

bere oon uuferra boehoerbienten ©otteSlebrer was auSncbmenbeS »erfpreeben / ba alle Cor*
theile ber gelehrten 2Bclt an feinem an [ich frud)tbarn ©eifle gearbeitet haben. £>aS erfam*
te fein 33 arerlaub gar wohl; unb eilte fich ben fei ben 511 eigen ju machen / ehe anbere bie erften

ftrüchtc feine« SlcifieS unb ©efd)icfItcbfcit fammelten. €r würbe im £erbfte beS 1713- 3ahtö

urwermuthet §um Stuffeher über bie SfWrnbergifchen SllumnoS berufen/ woburd) er gleichfam

ju einem auSerorbentlichen £er>rer ber Stltborßfd)en Slcabemie gemacht würbe, S)a brach nun

feine oon £er>re überflieffcnbe 5Biffenfd)afft in oollen ©tröhmen au*/ bann er lehrte bie #bito*

logie unb ^hilofophie/ unb bereit ©efd)tchte ; er leitete feine befonbern ©chüler in bie €rf4nfc

md ber (>. gdjrifft/ unb anbere Suborer jur ©otteSlebre; et prebigte ojfterS/ er hielt wo/
d)entlid)^ifputtr*übuugen/ unb Raffte bamit beo ber ftubierenben 3ugenb wel 9eu^en/ fich

«ber oiel €h" / unb bepbeö bahnte ipm ten 5Beg jur weitern 5Qef6rberung. 2>ie »ortrefflis

then Herren Pfleger biefer $ftümbergifd)en h^hfnochule fannten feine S3erbien(te/ unb ben

«Bortheil/ ben bie Stcabemie baoon jieben würbe. @ie bedeuten ihn berowegen im 3al)r 1715.

»um orbentlichen £ehrer ber 23emunfftlebre / welcher bie ©teile eiueö £ehrcrS ber ©ruubwif«

fenfd)afft balb nachfolgte. (ES jeigte ftd) auch balb/ wie Wohl biefe 2Babl ausgefallen feoe.

©ein jur oemünfftigen SluSwahl gegrunbeter Wahrheiten geneigter unb oon 23orurtbeilen btt

frenter S3erflanb fuchte bie Wahrheit überall/ aber fo ferne fie nü$lid) unb unparthemfd) ifl/

welches er/ ba bie ®olftfche ©runblehre heraus fam/ inSbefonbere mit einer fo groflen ©tdr«

efe beS 93erflanbeS/ als &efd)cibenbeit beS ^JereenS tbat/ manches ertldrte/ unb oon ber

SRißbeutungrettete/ manches aber als ungegrünbet oerwarf. €r las auch überbeS feel.^errn

fb. ?8ubbeiAnfangs *grünbe ber Sßeltweißbcit/ aber fo/ Wie er eS felbfl oon ihm gelernet hat-

te/ nach eigner €infid)t/ £>rbnung/ Srenheit nnb 9cad>bencfen. Cr machte über feine 93or*

lefungen/ bem ©ebdchtnife tu helfen/ Tabellen/ unb ber Reußen berfelben bewog feine 3 u*

horer/ ihn ju erfachen/ fte bruefen ju laffen. JDaS war ihnen ein ßcherer £eitfaben/ unb ihm ein

QBeg/ einen grojfen S3ei)faH ben ber ftubierenben Sugenb ju erlangen/ welche feine deutlich*

.feit/ £)rbnung unb ©rünblichfeit überaus liebte. €r lernete €nglifch/ um l'ocfS >8uch in fei*

ner äRutterfpracbe lefen/ unb in feinen e 1 reuU Weife gehaltenen a)i finita tionen nad) einem fid)

gemachten furßen begriffe beurtheilen ju finnen. Äurß er oerwanbclte fid) nad) feinem SQerufe

in einen ganßen 3Beltweifen/ ob et gjeid) für ftd) bie ©otteSlebre niemals bep fett gefeoet/ unb
erwarb ftd) baburch eine wichtige ©teile unter ben ^bilofopben unfeter geit. .Unb' ba et ftch

fonberlid) bie philofophifche ^)iftorie empfohlen fepn ließ/ würbe er in ben ©tanb gefegt/ e*S

Ii1 vi 4

1

li ) t n i tri v Ii cn jjvix 11 1 1 c vCvv» iüuii« *

93eo biefen Umfldnben backte bet £ert ©rofeffor Senerlin an fein tteologifdjeS Jiehr»

mnt toeitet / als im 3«h* »730, bet £err $>. 3eltnet feine theologifcbe g>rofeßion mit ben ba*

mit
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mit Wrtj#f*wtSIemtern nieberlegte/ unb mit brat «Dfernomf* inteM «v ^.
wr»««fclte. 60 unoennuthet biefe StfMitberuna atfAab ^VLuW Sk

b%®w*£«B
fcflbr Scuerlin/ ba§ er »0« benJöÄfffiÄ ftictöS ?rln?
»cUbefanntcitjroficn £cbrer aufbeut £ebr|h,l)JeZ^^S&^ß^iJS^teatw/ (bai Srabiftt aufgenommen/ bag ber fS.S»S? 2*,,i^hM^l

1^? **
unb bra wn jenem ber hohen Kthulf fmwh^«. »..li/T 1 1

fe(We «9««/) ju folgen/

„ cuift 2Jbl)aublung über ben acbtiebnben fKrttfnl br* ffii^u /fr 5!tl)rcrfni,t

fuhr mit bergleicf fort/ in%9

« er'bfeÄ^ÄStSS^ 28. "?»

g «« eine fembolityc 33ibuotbef- *u fammle /Ä

be. £>aö Urtbeti fo erlaubter unb ben toabren Sftfet b*T^i£n^»I7äii2?5%^

De attentione Altd. 1709. pr*f. I. G. Bajero.
De dubitatione Carteliana pcmiciofa , 7 i ,

Sufficiens aquarum copia argumentum div. Providentia 171tb quantum Crcefio «heifinut & Cccpti^ ^^Jl^ IenDe vanii modis logicam tradendl 1^13
unputarj, Ten. 171a,

2« jogj« »üeroglyphict
, Lipf. i7 ii.

J "

Dy ^3



>

Regula bene difputandi, 1715. toi.

De pbüolöphia Adami putatitia, düT. tres 1717.
De erudicit üne prxceptore, 1716.

De genuina ratione probandi a confeiüu gentium exiltentiam Dei 1717*
De fpatio vacuo contra Lockium 17 17.

An exiftentia Dei fit veritas indemonftrabilis 1718«
De obligatione pactorum metu juilo extortorum 171g.
Docendo difeimus; 1718.

De polymathia philofophica ; 1718.
Providentia divina ex loquela hominis demonftrata 17 19.

Iui natura: Socratk 1719.

Obfervationum atque emendationum mctaphyficarum fpec. I. 1729.
Thefei phil. mifceUas ; 1720.

Thefes phil. de veritate 17*1.

De im tu conatibus concüiandi cum philofophia transfubftantiationein 172).
De prudentia errantes convincendi ex hift. Socratis 1723.
De cognitione fymbolica de intuitiva; 1725.
Obfervationes eclecaex ex coutroverfiis de metaphyfica Leibnizie - Wolfiana , dnT. VII. 17*5.

De regulis generalibus, quibus feripta fuppofititia & intcrpolau diftinguuntur 1716.

Curfua philofophix ecle&cx, tabulis XXXVII. Norimb. 1727. foL
Philofophemata potiora reeognitionum Gementi Romano falfo attributarum

De fubftantia erroribus nonnullis expofita; 1728.
Montes divinitatis teile« contra Lucretium & Burnetium 1729.
Synopfis apologis pro N. Taureilo atheifmi injuftc aceufato 172.9.

De Xcnophane 1720.

De libertate mentis humanst & fupremi num uns 1730.
DilT. üiaug. theoL ad art. XVI 1 1. A. C de libero arbitrio 1730.
Hift. A. C. a jrruptelu Ant. Varillafii vindicata 1730.

De Bernardi Nieuvventyt argumento pro dtvinitate S. S. ex inventji novit phyficia ib.

De variationibus quibusdam theologorum pontificiorum de. A. C ib.

De axiomate, ex nihilo nihil tat, ciusque concialiationc cum creatione mundi 1733.
Pofitiones phil. de ideis claria & obfeuris , diftinfctis & confufis ib.

De verbo, Bara, ib.

De steraitatc Dci omnem fuccefiionem excludentc 1734.
Taurellus defenfus , accedit cj. Synopfis Arilt metaphyf. ib.

De abnegatione fui ad Matth. XVI. 24. 1735.
De libris hypognofticon an ab Hincmaro , in A, C. & alibi rette tribuantur D. Augulhno 17 3 5-

De legibus divinis circa cvangelium 1736.
Cornelium centurionem non profelytum fed e gentili femi- chriftianum fuüTe 1736.

De Paulo Fagio 1736".

Leo». ArttM de diiputationum exercitationumque ftudiorum ufu & necefiitate in Uterarum genere

quolibet cum annot.

Obrcrvationes litcraxise tres, in A8L Francon. P. XIII. XX. nü^hche SMtit ter ßt lehrten im 9v(id)t

,P. III.

«Btbmcfen fitxr bit ^rtl?<»mifä)t Ubtrfauna , flehet in Sbriffo unb Woft mb t*n $r*pb<tm , im
«Ramtn Ott Fac. theol. Altdorf.

De juftitia Dei & jufta eiusdem idea, Goctt. 1739.
De Chrifto novo legislatore 1739.
De errore Auguftini, folos fideles efle legitimos poficflbre* rerum ib.

De Ant. Albizio eius converfione & feriptis 1740.

De hxrefi Pauli Samofateni e folis fragmentis iplius 1741.

De conf. Aug. Germ. 6c Lat. 1 f3o. fepttes iroprefla , ib.

Ad locum apologia; A. C. de jufbficatione ex folis operibus 1744.
Audi. Ad. Ho<hftatm commentariolus de redta concionandi ratione rccufui.

Obfervationes varia; in A. C articulos fingulos, düpp. XVIIL 1743. 1744.
Ad Gen. III. 22. 1745-
Regulae praxipua? bona: difput. academice , ib.

3n t>er Aamb. bcrmifdjttn 35ibl. fhbtm
Nachricht von viri docti anonymi judicio de S. M. Ioanna Papilla reftituta 1703, 8«

S3<rfud) «ntr 9?ad)ricf>t »on 3oa*. Urfino, Sinti * 3<fuita , ober 3o«b. i&rinfltc oötr <2jalmu$, tmb

SSwttf , Daß fid) ÖmriBrt um« Dieftm Stotwn ni<bt txrftcdt hab».

3u «rwarttn (int):

Compendium theologie dogmatic*.

Compendium theologi« fymbolic«.

Bibüotheca fymbolica.
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#0(fW fc, t

bmuifftyr txi n)eofofl#tn ©tipwbii auf fer Um
wrftait ZüHnqm.

Deren groffe «EmftAt/ grunbliAee* Urtbe unb fA6ne mtimfoafft ihr* ttorAniZ
fcbr enomert »orbe« ffnt>. 3A b*be nuftt nötbTm«Ä ÄSba

t
A fte an einemlanbern £)rtc • genennet / unb iA ^^wSSwSS©Aeafen nennen/ fo tPirb ber @a& betoiefcn fenn/ bafi £übmaen in brr «SiSJSS? rS52

bie jObr*«* in SrutfAIa*Ä babe'. &S^^KSc?»^^
Wirb in fdgenber €rjablung beu>rifen, bafi btefe berühmte ©Aul

'L SI ab
ll

**toS&bti foubernauA noch umfo SgfcZ^g^^JS*?
b^runbl^m aßclt^rrnjB brm feet.rVÄtnSfi^VBr^ngen 3abrbunbtrte fntrfrnrt .fi/ unb je fcbarfffinnigfr unb glüSl.ArrSfiL^ S2
feforbmina ber©runblrcbfnt unb ©ennfibeit anberer®ifjeV*afftenanS tt *

pielm fAarfltnnigen unb nüijl.Ac SBeltwei&en unbSSmS^SSSm hm mÖtrwrbrtnaung aurgerce^r |5pfe fo fruchtbar»! 4r%oatbum Änbe a iut£2S 4St*mfeU>en i|f er wnJfrrmCbrifapbiÖetnbaeb «anjen/£SS»SSS^J!2SS; 01?

be* gabrö i^cbobrm toorben. ^ecflWtoilifcit^

beraubt/ ehe er An rennen taten/ unb er blieb feiner Jrau dme^T&a^SSl
»bng/ ba ber Sran&oftfAe €infatt alö ein eturmwetter ba* f^Xtm'T^i.r w T?
tmmabetttmtnrt; rc mußte bernnaA burA berfelbenroad)fame93crfcrqem. S» d t«?ber erhalten, unb bie £bftAten ber ©rtntaen fo aelenefft XthmiHn*; «5U/IILk irn^,

2:
ten »iebmete. Sie erften ©rünbe bet griebrten SSS**
berg unb Canfratt Sanb er g(eiA inJ^SaSWS&l^lÄ&SWSSÄ
harte er boA ba* ©hkf foI^iÄr «n^eK ' *Km/ bk 3nfang?9r„nbe ber

V
5Bi,TenVd)arTten^KZg^M^

Unb bie überaus bärtig Jmifbmenbeu ©rubieit biefe* noA iunom h,22L S??^
UAunbuberjeugenb/ %e« in bem Untere Ate ber^ÄÄfÄ
«ebrart unb rebliAe£reuc/altf auf eine tS^SJZS^JSSL!^ SfHfi^V «Btc

SaValt/ al* er tüAtig traAW tZ^^^&^S^J^iS^^
aiumno« aufgenommen ju »erben. S)afi aber bie SSSSSJKS!3 *

r
W'«*«

geriAteten ^rtemberg, Aen ^1w?IS^Ä&B?Ä * rt-T
aefiinben / unb RA au* ben fAonen Sö ütben frLritte« unb mfeK3ftÄ» barau*gA/ uxil er mAt, nacb^S^f^S^Ü^^^

r»ir«»te

»encrmale jemeö ^teigeö bebenden mag. ^mS^mi^X ci fr
.

u>rt,Sfn

be/ feine/ bie er j?feiSemSSSSB^ «mfei

bermftAfein8le«g n>iebmete/K erfflÄ |W/
ften£eitttern auf ber %at>n ber 2ßi(fen Tau« uAte ©ÄrTÄl S?^

01Htu£eWn^
" Hui. criL^hfl. T.IV. P. L p. 244. a?a .

^ " 5l?
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2Xm folgte fein n«crVinaligtt@d)weber, ber f«L •^<rt<Pref.9\i»l<r,l«r ibm^uf«nborftt unbSSubbeiSihurtungju btr
©ittenlebre unb fcthin gehengtn 5it?nTfnf<fjafftcn erflartt. 3« ber Starurlehre unb btn matbfnwtlfchen SBiffcn-

Öfdwfften »aren txr Jbcrr s
]>rof. £reulmg ; unb in b«r aUgemctnen ®runblebre b(r £crr 35. jt'lemm unb Der .£trr

Jö. 4!>ofmann fein« Vorgänger unb aßegtwifer. Unb unter biefer etd)tfcbaffenen unb gelebrttn ERdnner
sung legt« «r D« Sgabn bcr2Belt»cißbeit unb »ortxreitenben fEBiffenfcbaftren fo qlucfticr> jurücf«, baß er in

i3aV« 1709. bie börblteSBurbein benfelben erbauen, unb nun ju btr ©otteagelabrtbtit , »elcbtr er jidj ge#

»itbmet hatte, nwnben fonnte. - . -

SBürbe biefermunterteilt allein in ben bon ben meifhn bttrtttentnSußftapfen wrbarret haben, unbon bem
orbcnflicben SBege bangen geblieben fenn , fo »urb« er ebne3»eifel ftcb mit allem gleiße beflrebet haben , biejtni*

gen heiligen 5Diffenfd>ajften balD unb fertig ju lernenU Durd)»<lcb« man in 3«iten tüchtig wirb, ein Strebenamt

bmldngltcb berroalten ju fernen. Allein feine £infid)t n>ar »ief $u tief, fein ebler 3nxcf biel jti groß, unb feine tnv

ermüDeteQiegierbe, rechtfcba|fen,grunblid), unb ein »obrer belehrter $u »erben , Diel ju feurig , au* baß er in

btefen©cbrancfen harre bleiben follen. £r fabe reebl, Daßcin reebtferjaffener ©ottc«5gelehrttr ohne eine grtinD*

li<b< SrfanmitJ ber heiligen ©pratben , unb einer reihen Weltrpeißbtit,nitbt gcbtlDet nxrben ttnnte. £r »uft
aber au<b eben fo »obl, baß btoDets einen anbaltenDen ßleiß, unb eine unermubete \Mnroenöumi erforDerte. 3>«
nun fein £er$ reebrfebaffen , fein QJerftonb aber gefebieft unb boB guten Urtbnlt! unb Itbbaffrcn SHJifceti trat/ fo

mu|te ibm aueb berQJorfiuj, in beoben etwa«: reebtfebaffenet! ju tbun, gelingen. <£r jitng an Jicb mit bielcm

gleiße unb aller 9)tacbt auf bie Sy brdijcbe ©pracbe ju legen , unb laes $u biefem 6nb< bie S ebrifften alten $efta<

menteJ äfterd unb fleißiger, alt: eei bie S&fcbeibenbeit \w jagen ibm erlauben »ollen. £)a* »ar aber nicht ein mir
obenbin angefteOtr* ?efen # fonbern er machte ftcb bie eigenfebafft biefer Sprache fo betont , unb jog Da»

bep groffer Philologen/ fonberlicb Det) fecl.$bbfexiliert ©cbri|ftfn,fo forgfältig su9\atbt, Daß feine fcb»ebre©rel<

le »ar , »eiche ihn ferner aufhalten fonnte. (Sin gleiche* gebaute er audb mit ber Sßcltroeißbtit ju tbun. 3>i
ttt ibm aber an Anführern mangelte , fo erodbltt er fleh darttftum, beffen Orbnung unb 3>eutlicbfeit ihm einen

Ccfel an ber ©cbulphilofopbie erwetfte. €r laß bemnacb feine ©ebrifften mit ber größten QSegierD« unb 2luf*

mereffamfeit/ bergaßaber Dabep nicht/ auch biefed feiner Unterfud;ung nifbig ju eraebten/ »at» für unb »ibec

biefen greifen fßeit»eißen gefebrieben »orben. 5>a er nun 0 lieft prüfte, unb ba* rid^tigfle unb ficberfle er»ähU
te, fo mu^te ibmdartefiuti , fo emfig er fich fonfl angelegen fton (äffen , ein -£aupt t»on einer Secfe ju »erb'eh

)

ein anfuhrer jur&crmmfftiaen -rtusrpahl naturlicher Wahrheiten »erben, unb er»urb« unter Cartepo nach unb
nach ein €clecticue(. Unb auf folebe Weife brachte er fünf3ahrt || ; ba er fobamt wegen feiner auttnebmenben

^efcbicflichfeitt-onbembocbfür|ilid>cntIon(iftorto imSabr 1714- $u einem Ovepetenten in bem furftlicben «gtipetv

bio beflrilt »urb«.
• 7 SßJem bie QJerfaffung be«i ganisen ©tipenbii * b«fant if?, btr »irb ficb «rinntm, baß man ju einer fol/

eben ©teile jeberjeit fold-c junge Dinner be|teOe , nxlcb« «d ht ben aeabemrfeben, (umabl aber pbilologifchen unb
pbilofopbifcben <3tubitn fo »rit gebrad)t haben , baß man ihnen ben Unterricht unb bic 3Bicbcrbolung btr acabc«

mifebeniectionen, nebtt anbern acabemifd>tn Übungen, beo Den fürftlicben ©tipenbiaten anbertrauen fan, tmb
baft fie gleicbfam bie «Pflanßfdiule finb, au«! »elcher bie bellen febrer in ber5tircbe, auf ber 2lcabcmtc unb in ben

5C(ötfcrn hcriienommen »erben. Äinntewobl <m fchc»n«re« unbnacbbrucflicb<re«i3«ugni«! bem ^)errn danjentwi
feincr^efcbicflichfeit/ C^elabrtbtit unbSltiß« g«geben »erben? Unb ba er nun täglich bie£Qelt»eißheit boriutnu

äen'bafte, fo mußte er ;ain einer 3<it bon fecbi$3ah"n, fo langt er nemlicb biefeit ?Imt btrfeben , taufcnbf^iltigt

feelegenbeit trlangtn, |u «inem reifen 9cacbbcncfen ju fommen, unb ficb in ber 5EB«lt»eißbeit Diejenige Q)tunb*

lichfeit unb Rertigftit ju erwerben, »eich« man btrmalen an ibm bemunbert, unb »dcht ihn iu etnem fo meref»

unb rubm»ürbiqen Sßelt»eif<n gemacht bat.

9?un fchien e<5 jwar, ale" wann ibnbi« Qlorfcbung ju itw«; anber«; befrimmf , unb ihn bem 9?u$cn ber

tfirebe ge»iebmet fjdrtc : bann «r»urb« 1 710. jum!X)iaconat Dcr5Birt(nbmjifcb«n©tabf 'Wirtingen berufen ,nacb»

bem er fd;on borb«r baö gan^t 3abr 1719. über bto b«m 'PreDigamt« in ©tuttgarb nach btr alten (Gewohnheit,

oli ber dltefle 9vcpetcnt auf gndbigfle Q)erorbnung Ziemte gethan hatte: allem eö »dbrr« nicht lang« , bann f«me

toortrefflidje ^Jaben unb ^efdiicflid)feit <um Unterrichte ber 3ugtnb , bie er in fo bielcn Röhren an gefchieftenunb

aufgeweeften5Cc*pfen«r»iefcn, (unter »elcbcn auch bet! nunmehrigen farferl. unb fomgl. Ungarifchen^im|lcrt{, bet)

Äerrn^Baron bon $|>alm€Ft.ge»cfen) brangtnbepbemhochfurfrl.Sonfiflorio fo bor, baß ihm nadj Verläufe eimi

3ahrt 1721. Die ©teile euiee CehrerJ an ber Älo|terfcbule ju ^cbenbaufen gnJbigfl aufgetragen »urbe. Sa fam
er nun »ieber tnftin&tmenr, nemlio» juben pbilologifchen unbphtlofophifcbcn©tubicit/ nxlcb« in biefen ©cbulert

mit rühmlichem 3l«ß« getrieben »erbtet. 3m Anfange »urben ibm bie Sßi|Tenf*afften ;u (ehren anbefohlen,

rcelcbe in bieöriechifche unbtateinifche fiteratur tinfd>lagen. $unf 3 flbre b«macb aber , ba mit feinem Slmtöge*

hülfen eine Q3ertJnberung »orgieng / mußte er bi« ^)ebraifd)e , ©prrfche unb dbalbdifche ©prache nebft ben

&runbfa
>

tcn btr ^<ni um ri't lehre ber Älorttrjugeitb beibringen. Unb »ie glucfli* muß nicht bitfelbe ginxfen

fepn, ba ets weber an 5öi|Tenfcha<ft noch ©efebieflichfeit unb ^reue ihrem «brer gemangelt bat / «inen folaSen

&runb iu legen, auts »tlchtm gemeiniglich ein frfteti (Gebdubt einer fcbcWn ^elehrfamfeit su tr»achfen

Um biefe3eit»urbe DieaCcIiifcbeSBelnr-eißbcit in bem ^»er^ogthum SEBirtenberg befant, unb bie bar*

über entflanbenen roelibefanten ©treitigfeiten machten aud) in bemfclbcn alle«! aufmercf|anu 3>er ftel. «^ttc

CK5ß(tr, btr nod) ber ©d>u(pbilofopbi« ergeben »ar , unb bat: pbifofophifdx gut« Urtheil unb (Sinficbt feine«

^othtermannti, De«? ^)trrn €anjen , »obl fannt«, lag ibm an, »ibtr bi«f« neu« ?03«lt»«ißh«it ju fehniben.

^)err (£anj folgtt feinem Siath unbiUSillen: tr ergrief bie 3eb«r,unD Die ©ebrifft , »eiche noch borbanben jff,

»uchti biß auf bitr^ig ^3ogcn an. S>ocb eine naturliche ^illigfeit , »e(d>t in allen © trtirigflittn bad^auptge«

feft fet>n muß, f>i(lr tt>n etwat: auf. S)ie 2lnr)dnger ber aßolßfcben ^bilofopbie befd)»<brtenfid) über ibrt^eg/

ner uberauti , Daß fte baö ganfce tehrgebdube in f«in«m ganzen Umfang« unb sQerbinbung nicht genugfam ttnge*

fehtn unb begriffen hätten, unb forbertrn, man mo"cbtt ttt in feinem »6Uigen 3ufammenbange uberlegen. ®te
tßilligfeit unb 9totb»enbigfeit biefer 3orberung be»og ihn, bicfelbe 4U erfülleri, unb naebbem er folcheti getban,

bat: , »ad tr DamiDtr gefebrieben hatte, auf Daö forgtaltigue ju prüfen. S)er Erfolg »ar biefer , beut er über«

jeugt »urb«, tr fönne mit au mit (Grunbe nid)td trb«blicb«t) «tn»«nbcn ; unb alfo beruhet« Die ©chrtfft ganft

au/fid). Stßetf man auch bat! bon Dem $rei?berrn bon Seibnij angelegte , unD bon Dem greoherrn bon SÖJolf

auf« unD aufgeführte tehrgetdube Der reinen (9otte*(ebrt fehr nachtheidg ;u fton borgab , fo ließ er aud) feinen

gleiß unD Überlegung Dahin geben, «* mit btr reimn ÖotfttigtlabrtfKit ju bergleithen. ©ein $ad>finncn unb
Urtbei!

• Wjh fan fol«< »ut 0e# S)nn *«of'r« 3t«tf«efa)r<{bun| T. I V. 117.
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Urtf>«il leitete ihn Dahin , bafi er überjtugt »irrt« , ti fer»e nich« nur in berfelben nicht bagegen laufenbeet , fon-

flern fte IctOe if>r auch einen mannigfaltigen duften. Unb barau* ift bett £errn (Sanken berühmte ScbrifTt : de

ufu phiiofophie Wolfianrc in theologia cnflranben , ton beren SBehrt unb iBenfalle Die Perfcbicbencn21ufla,aen

3eu.ae fepn rinnen. 3* uberueh« anbere&bbanblungen 5.1?. v>on bem SXcgüneme in her Srabt tf'Oftet? , »eiche

tbcnfalld baeJGlütf gehabt, etlichemal aufteilt tu »erben , unb eine »on einem »onubmen SDirtcnbergifcben €Ö^i*

niller »erlangte, unb ohne tarnen l*rauiSgegebmeScbrifft,»ie Diel eine gewiffeüicligton im 3>curfcben deiche

bem Staat Porthctlhafft ober fcbdblicb fepe. 3* bin aber nicht im Stanbe , ben^itu! unb Die eigentliche 2lbfia)t

PieferSlbbanblung bem fcfer 4u entbetfen, baeeJ ber £err Q3erfaffer au« feinen Urfacben nicht für thunfieb a»
halten l>at.

@o fruchtbar ber bifh,erige 25eruf btO-fterm Canjen feine gnmblicheüSeDer bifher gemacht hatte /forour»

De fie btvd>im 3aÜ)r 17)?. unterbrochen / ba t$ bem hochfur|ll. ^irtenbergifeben Jbauße gefallen ,benfelben tum
Special Superintcnbenten ju^ürtingen,wo er porber SDtatomiD gewefen mar,$u erneunen. Riefet? neue gelb

erforberte eine Arbeit, unb eine neue ©eftalt ber€anjifcben ©elebrfamfeit , »eiche fid> um bie ^irebenperfaffung

be«?anbe<, um bie «etfHichen SXecbten , um bie^aftoral'flugbett, unb »aet fonft bie gefebiefte unbgewiffenbaff<

te Rührung ber 3ufiicbt über Jebrer erforberte , befümmern mufh. SBie leidet aber muß bieftf einen
f5» fcharf<

finnigen, orbentlichen unb aufmereffamen Oieifi angefommen fepn,ber gewohnt »ar, allce» auö feinen ©rünben
herjuboblen, unb ber bie natürliche Q)erbinbung ber Sachen einjufehen PtrmiflMb,unb borau« taufenberlep

rtu^lid>e lßahrbeiten w jiehen fruchtbar »ar!

Ob aber nun gleich ber ^jerr danj eine reiche Quelle in fleh hatte, autf »elcher Pon allen ©egenftanben

ber erfantni* ber Wahrheit bie ndthtgeSrnficbten geferipfet »erben tonnten , fo »oUte bie göttliche ^Dorfehung

bod) ihn »ieberum in fein Clement wrfhjen, woju er gebühren jn fern fcheinet. 3>ie ©elegenbeit baju ftel ir>m

twar fdimerMich unb etnbringenb , fte »ar aber ber ^übingifchen hohen Schule nü^ltch , unb bem deiche ber

•aßiffenfchafften t»ortheill>afff. ^cmlicb feinSehwieaertNiter / ber £err ^Jrofeffor SXdpler , flarb, unb ber ^xrr
Canj »urhe in (Srwcgung feiner Portreflieben ©elebrfamfeit, unb tumal berJchon öffentlich bargelegten pbiiofo*

phifchen -grüben t>on ben GlicDern bets acabemifchtn Senate* erwählt, feine Stelle 511 erfe|en , auch t>on^>ofe auef

beflärtiget. ^>ierju fam bie ihm aufgerragne &tf|tcbtüber ba* h/ochfurfelid^e Stipenbium. 2xu» fe$te ih/n nun in

neue Arbeit unb tiefe Bemühung , »clebe feiner Unttrfuchung alle wichtige sBorfdlle »on mehr ale? j»eo ^un»

bertStubenten unterwarf / unb ihn »erbanb,mit ben beobtn ^)<rrn Superintenbenten a&t* in Orbnung" ja

bringen unb tu berichten. So befehwcb.rlid) bielee! ?lmt fiel/ ba tt unenblichmal bie Überlegungen eine* ä&cfc
»ei^en ;u unterbrechen Gelegenheit gab, fo»iel3eite< feinen gelehrten Arbeiten hin»eg nahm , fo würbe bod>

fein unermübeter ÜJeifl baburch nicht erfchopft . fonbern er machte (ich in allen Stücfen fo ferrig / unb arbei»

ttte |u ber aufnähme ber pfcilofophtfcbcn ^t|T<nfa)aften mit folthem €ifer , ba^ man befennen mufif/ man
hdtte fieb foöitle unb fo »iebttge ©ien)ie , bie er ber SEBelrwei^heit unb ben f*6ncn SßiiTenfcbatTten burch b*
felben gelerflet/ »on ihm nicht »erfehen/ »ann er auch mit fo jerftreuenben SKebengefc&a'tftcn nicht beunruhiget »ot»

>en »are.
f

(Erlaubte (6 gegen»(Jrfigee5 Vorhaben,unb ber Dvaum biefer glatter ,fo »urbe tt leicht fepn, eine9?Jen<

ge 35e»ei^e anjufuhren , bajj biefer »ürbige ?er)rer ber $ubingifcben Schule ftefe foreo^l ber acabemifchen 3u*
genb , alö auch ber gelehrten 5ßelt überauö nü^lich gemadjet habe. 2)a ich aber feine aeaDemifd>e2lrbeitcn nicht

alle berühren tan , fo glaube ich , ju beffen ^BeweiNe genug jufeon, »ann ich mich auf benjenigen »übrigen unb
flroffcn^lan berufe, ben fldjberoerr ^rofcflbr (Sanj t>orgefiellet/unb beffen 2lutiführung ihm in bem Üvciche

ber pbilofopbifcben unb fch^nen SÖiffenichafften fotiele befonbere unb mertfmürbige ^Serbienfk erworben hat.

& fahe nur gar w wohl ein , baß bie ^Bdtweifiheit fich nicht in ben eigenen QfrdnQen einfehlieffen laffe, fonbern

ihre ^)errfcha|ft in allen ^Biffenfchafften autfübe, welche fich auf ein grünbliche* Urtheil t>on ber ^arur unb 'HBn

fen ber Sache, unb auf hie gefebiefte s^ertjdltniit her ^heile fTcifen. €r nahm (ich bemnadj bor, mit eben bem
»ernünfftigen unb Überlegenben Otuge , mit »elcbem er bifh« bie ^hilofophie ;n betrachtm gewohnt war , bie

fd>inen aßiffenfchafften ju erwe
s

gen , unb ju unterfuchen , wa* bor ein ?janb jwifchen ibmn unb ben ern|tlichen

ju finben fe?. Sein erfter ^Blicf gieng auf bie Werebfamfeit. €r wufte wohl/ ba^ (te t»on ben übrigen $Btf>

fenfchalften nicht weiter abgefonbertfetje, alö in ferne fie bie©ebancfcn in gefebiefte Sporte unb aueährüere

einfleibet, unb beul bracht ihn auf bie Meinung , e* müfle in ber snw\ ber Q3erebfanifeit ebenfaQe: eine natür«

liehe ^hilofophie fteefen. ^ruebtharen 0erf!em ift ein einiger Qebancfe offt eine Quelle pon unenblid) fielen

aB^hrbeittn. 2>em «£>errn ^rofeffor (Sanjen gieng e< (Ufo. & fahe gar halb , wie bie 92Biffenfd;afftcn mitein*

anber fo genau in bie Äunfi ju überreben einfchlagen , baß ihr natürlichen 33anb jur 5Sufnabme ber «erehfamfeit

unb(Pweittrungber^i|Tenfdmfft,feiiKC^bancfenfchinunb nachbrücflirh borjutragen, gar wohl entbeeft wer*

Den fitmte. Seine Scbarfiinnigfeir aieng auch fo tnit, baß er in ber Stellung betJ ?e«b< , in ber Stimme unö
in ben ©eberben eine* SKebnerd fopiel 9?acbbriicf fanb , alt ein ber ^hilofophie unerfahrner nimmermehr gfau«

hen »ürbe, unb barau* enritunb eine pbilofophtfcbc 9n»eifung tur ^3ereD)hmfeit , »eiche gelefen ju haben Die?

unigen nimmermehr reuen »irb,»eiche einen diebner unb einen Sßeltweiftn in einer JScrfon futhn , unb ©rünbe
ber tBcrebfamfeit erlangen , welche man eh/t bem mehr gewünfchet,ale! entbetfet hat. €benfo machte er tt mit

ber Sprachfunlt. <Sr fahe überjeugenb ein, baf berfelben ©runbjlle nid)t auf wiHfi'ihrlichen Sxegeln, fonbern auf
un»eranberlid)en QlrunCfäfteB beruhen , unb baß bie^atur ber Sache biefelben felhft an bie^anb gebe. SDaet gao
bem feurigen unb unerfebopfheben %&i%t beet £ierrn (Sanjcn , welcher t>on einer gereinigten unb tiefeinfehenben Uu
tbeitefrafft unttrjliujet würbe, Slnlaf, bie pbilofopbifcben @rünbe einer allgemeinen Sprachlehre (u entbeefen/

unb foldje 2lnmertfungen }u machen, welche man in ben fo genannten pbilofopbifcben Grammatifen nicht linbet,

ungeachtet fte unentbehrlich nithigftnb, hierauf machte er fuh an bie fPelrweißbeit felbft, unb, weil er über«

jeugt »ar , baf bie $bdle berfelben, »eiche ben menfehlichen ^Bitten »erbeffern , unb batt $bun unb bie^anb«

lungen ber SÄenfcben regieren , bie nithigflen unb »ichtigften fepen, jugleia) aber fahe, baf man bijibrr© bie

»ejentlteben ^heile biefer Söiffenfchafft nicht genug aueietnanber gefeftet habe, fo lief er fich angelegen feon , mit

bepfeitgefe&tem Slnfeben aller iehrer ber Sache auet ihren Grünben felbfr nachjubenefen. 2>a biefeK ein fb geüb«

(er
s
lM)ilofophe that, i|t eet 3Dunber , baß er auf unbefante Siinge gefommen, bie fittlichen Sßiffenfcbafften ber

aßdtweifjbeit in htffere unb natür(id)ere Orbnung gebracht, bide neue Sntbetfungen gemacht/ unb bie Grdn/
$en ber Sittenlehre ungemein erweitert hat? QJon berfelben fehritt erju ber förunbwiffenfebafft, beren aDgemei*

ne Grunbfdte nothwenbig bie fXichtigfeit ber übrigen pbilofopbifchen 2>ifciplinen nach fi* jiehen müffen. er be*

gnüatefich aber nicht, biejtnigen Grunbwahrheiten au<ben erOenunD unldugbarfecn gegriffen bee» menfcbli*

a)en ^erflanbeöhtriuleiten, »eiche ihren aUgemeinen %Hen in aUen $b<il«i ber Crfantnut ber ?ß5ahrheiten

ietgen/



teigen / fonb«rn er cKtnubet« ficb auch, ben ginwürfen :ii begegnen , wdcbe ungtwiffe unb nicht tief* genug einfe«

benbe J?ipfe , twnen tf mehr an richtig unterfebeibenbem Urtbeile , al* an fruchtbaren unt> erfinbung* * bollen

TOiRf f«Met, wiber biefelben einwerfen f&tntn. Unt> wann man unpartbeuifd) urteilen will , fo muß man g»
fielen , baß Der -£>err Ctanj eben fobiel qrünblicbc* UrtJ>eil in Behauptung unb. QJtrbinbung ber ©runbwabr*

heifen,al* woblangebracbtc©cbarffmnigftit in SBiberlecumg ber Einwurf« ge^eiget, unD un< jutrft eine polemi*

©runöwiffenfehafft geliefert bat*. 2luf biefen ©runb unb nacb biefer 2trt bauet« er fobann bie natürlich«

tte*gelahrbeit, welcher er burch Beantwortung fobieler ©cbeingrünbe beö Unglauben«! einen fogrcMfernSDienft

aetban bat , je mebr folebe ß)efpenfier ber eingebifbeten ftarcftn ©etfler burtb bie ©trabten ber unüberwinblieben

SBabrbeit, welcbe in biefer ©rf>rifft herbor I ruften , »ertrieben werben. Unb bieber fan man auef) ben über»

teugenben Beweif au* ber QJernunfft w>n ber Unfttrblicbfeit b«r ©e«l«n reebnen/ weil ob« tntf« ©runbwabt»
beit bie natürltcbe ©otte*lebre nicht befielen fan.

Bißbex harre ber febarffinnige ^)err €anj allein ber «Philofopbie mit feiner fieber gibienet: nunmebr

feilte (Te au* ber geoffenbabKcn (J5otte*lebre gewtebmet werben, unb jwar alfo , baß feine grünblicbe Einficht in

bie SIMtwtißbeitibm ju einem iffiertfjeuge biente, bie bureb bie Cffenbabrung befant gemachten Sßabrbeirtrt,

fo wie (te bie ebangelifcbe tftrtbe in bem Stugfpurgifchen (*Mauben*befantni|e t-orfWüo gemacht bat, in ba* beut*

lrd)|le ficht ju fieOen. 5>ie Gelegenheit baju gab be* feel. ^rob|t Steinbecr* $ob. 3cb würbe bem fefer jviwcmg

5U3iflenfd)ant von bem, wo* in berÄirebe unb gelebrtcn Jßtlt borgebet/ )utrauen, wann tcf> hier wcitidufftig an»

fuhren wollte, wa* biefen retbffcbajftnen (ttotte*gelcbrten bewogen habe , Betrachtungen über bie SHugfpurgifcbe

«JonffjTion tu febreiben, wie glücflicb er bie '2)ernunfft unbOtJenbabrungberbunben,wieüberweifenb er biebeilig»

ßen «Babrbeittn bewiefen, wie rinbringenb unb mit wa* Berebfamfeit er ihren Gebrauch unb Pütjen cmgefcbdrft

habe. 3df> finbe bielmehr Urfache mich auf ben allgemeinen Beifall ber et>angelt£<ben Jlircbe tu berufen , unb

Diejenigen, welche biefe bortreffliche ©grifft nicht fennen, m bitten, ficb bie©tunben niebt reuen ju laiün,

welcbe erforbert werden , bufeibe grünblich bureb > unb einzuleben. 3>r allgemeine uijen , unb bie erwünfebte

Srucbt, welche biefe* SEBercr bornemlicb sur Bettdrcfung ber :X«ltgion unb jur Umfrürijung De» Unglauben* unt)

Irrglauben* lerfiete, machte ben frübjcirigcn £ob be* feel. .£>crrn »prebfhn allen woblgefinnten ftbr ftbmerijlicb

,

unb preßte ifmen ben SDBunfd) au* , e* mächte fieb «in O'ottcölebrer ßnben , ber in ber Olrftu benefen unb ju tchlief*

feneine gleiche 5Beife , wieber QJerfaffer harte, um biejenigen febrfhicfe, welchen ber $ob ben £crrn <}kob|t

«ntjogrn hatte, att*ju führen, ^er jXtith Der »aacbeberlldnbiger'pfrfonerrunbbi« barauf gebaute Söahl fielauf

ben Ji>cvrn ^rofeffor Canjen. 9Äan wufte n-chl , bat? e* ihm wtber an febarfem Urtbeile, noeb an önfitt in

bie2ßeltweiöbeit,.3lu?l(aung ber bdi.&bt^ß, unb 3uf<*mmtnhang ber Öotteölehre fehle, noch auch ju befor*

gtnfe», bap «r bit 9ieinbecfifcb( Slrt ju txncfen, tu fajlteflVn unb ju beweisen nicht genug beobaebten mi4)t<.

97Jan bat ibn alfo um bie ^ortfcijung biefer Arbeit, ba fiu> aber anbtrwert* Slntlanb duiTerte, beritunb er fieb

nicht «benber baju, bi$ ©. bocbfurill. 5>urct>I. bon 5ßirtenberg auf be* Verleger* unterfhdnig|le* Birten in eu

nem an ihn ergangenen Befehle folebe* genehm gehören hart«. ?0?it wa* Sufmercffamfeit , Ah:i[; unb Qk*

ff icf lichfeit ber ^err ^rofeffor biefe Arbeit angetretttn , unb mit wa* glücklichem (Srfolge tr bit biet

ueinbeefifchen '^beil« mit fiunf anbern bermtbret t tfl bor ben Slugrn Der Verehrer ber cbange«

lifeben Wahrheit fo befant, ba(i iebmebt nitbig finbe, «in mtbrere* babon ju fagen , a(* baß man e* für ein

befonber* gün|tige* ©chicffal ber gereinigten «breju halten habe , baß biefe Sortfetjung an einen foleben 9??ann

geratben fei;e, ber bermdgenb geweftn ift, in bie 9ieinbecfifcben55u§ftapfTcn jutretttn, unb bon befftn Slrbeit

bie Kirche unb überhaupt* bie geoffenbarten unb natürlidjtn SBahrbfitcn ba* «rwünfd>ttfh £icf>c erhalten haben.

SEBie aber biefe ^erbienfte auch in bem bocbfur|il. 9Q3irtenbergifcben Aofe ^ngefeben worbenfet>en,ift eine meref«

würbige ^rob«, baf ihm m\h er)t neulieb, nach be* feel. ioerrn S.30ei*mann* ^<>be,bie britt« orbentlia)«

©teile in ber theologifeljen ^acultdtmitben batnit berfnüpften Remtern anbertraut worben ifi.

3)er »ernünfrige unb unpartbet>ifchei'eferwirbau* bieftm furzen Entwürfe ber Q5«jebtcbt« be* .£>«rtn

<)3rof«ffor £ant»«n leicht eine 2lbf<bilberung bon feinen befonbern OJerbientfen um ba* Dieicb ber a&ffmfdiafjten

(ich machen fonnen, olm« baßer einer Anleitung nitbig hat. Unb id? bin überjeugf , baf man fo lange biefem

terbienten £ebrec «ine anfebnlid>e ©teBe unter ben niujlicbften unb jur Erweiterung bc* äüachdthum* besser»
flanbe* unb ber Sßeifibeit bieulicbftenl'ebrern einrdumen werbt, fo lange man für groffe Qtobicnftc wirb hol-

ten muffen, baß bie mefentlicben Grünb« b«r fehenen unb «rnfUicbcn SDtiTenfcbaften auf* neue aufgefldrt , ober

wohl gar }um erfreu in ihrem natürlichen ^utj unb vr.fcnheit an* ficht gebracht , bie mit SBorttn umgebenbrn
ifciplmen bureb pbilofophifcbe firwegungen auf unum(tt>ßlicbe Grünbe gebauet , bie natürliche ßrbnung ber

Sßiffeiifdiafften befe|ttget, ihr« btrwirrt« tytüt auöeinanber flefebet, ben Zweiflern unbSrewjei|]ern aller ©d>etn
vernünftiger Einwürfe benommen, unb überhaupt* »on natürlichen unb geoffenbabrten 3Cabrbeitenmit©charf>
finnigfeit, gutem Urtbeil unb 5U3abl/ unb grofferörünblichfeit gebanbelt worbtn ift. Jöie unberwtrflicbften

Beugen bitbon finb auffer ben acabemifchen 2lbbanblungen be* 4>erm ^rofeffor*, welch« wir bierborbeejugeben

Urfache ftnben, folgenbe febänt unb geirrte ©itriffttn btff«(b«n:

De ufu plulofophite Lelbni2ianffi & Wolfianae in theologia, Partes TU. Tub. 1730. feqq. 8.

Jurisprudentia theologia?, feu de civitate Dei er mente Leibnizii, & quod in eo floret
, jure

publico univerfali pofitiones, ib. 1731. g.

Oratoria feientiarum familis* tou cognata , & laudanda hypoerifis, f. eloquentia corporis; 1735.8.
GrammatJcs univertalis tenuia rudimenu : agitur fimul de varüs modis, quibus fpiricus fecum

invicem fuas ideas poffint cormnunicare , Tub. 1737. 4.

Humana; cognitionis fundamenta dubiis Omnibus firmiora , feu ontologia polemica ; Lipf.

1740. 8.

Uberjeugenber Beweif au* ber Qhrnunfft bon ber Unfterblicbfeit b<r©t«i<n; ««ipj. 1741.
Theologia thetico - polemica , Dresde 1741. 8-

Kortfeßung ber 9veinb«cfifd)«n Betracbrungtn über bi« Slugfpurgifch« donfeffion, Berlin 174». feqq.

fünf $bei(«.

PhilofophU fundamentalis fuis difciplinis comprehenfa
, varüsque düficilioribuc Qq. eoodandis

aecommodata, cui fubj. Logica? pneeepta Tub. 1744. 8.
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Irr&iaer 5eo 0t SBortin un&iibltodwariuS m kx
Dtdcfä<fr<rt>t SRemmmflen, ber 2)eutf*en ©cftüfcbafft

in £eWa WfflÄÄ,

,3( f* mit bittanjQeranugen b^
nf^fnt£n2^fiÄ>lc ®^famfritun&i!>»©^«^/ einfcemfmar
auf bie ^acbfommenfcbafft gegenwärtig erriete/ fo notbiget mich ein« »iclfdbrü
ae Srcunbfchafft/ bereu er mich bi§f>cr gemürbiget/ an allem abjubreeben / wa$
fonft Pachtung unb «iebe »en mit erforbrrt/ am nicht ben' Vorwurf einer
©cbmeicbelct) ju »erbtenen. 3$ »erbe bemnach einen Neffen ©efcbicbtfchreibcr
abgeben/ nur baSjenige g/trralich erjagen/ loa* ich $dtt au* grünlichen

9ta<&ri<bten erfahren habe/ t^eitö auö bem allgemeinen Urteile ber gelehrten SSBelt be*
fannt ifl/ o&ne ba§ ich not^iß habe/ biefeö buret) »eitlduffige £obfprücbe ju erbiben.

fiebern l>erfd)iebene »ädere unb gelchrtt «fedtmer $if banden hatten fterrn 3obann ©Sei"
botn / einemJ&anbeWmanne/ unb fronen ©ifabetb einer gebahnten SÖlancfin txmati unblben

tSü tot^ rif
t
mona

l* Ü? i694. gebogen »orben. Unter feinen £e&rraeiftcrn qebühl
rrf feinem SQater bie erffe ©teße. Sann »eil berfclbige in feiner 3agenb ben ©tnbien aewieb*
met »orben »ar/ fo blatte er in ben föcnen SEBiffenfcbafften einen fo guten ©rmtb aelegt/ bog
er fieb beo ge4nbertem Berufe bannoeb jur «raptjung inbenfelben üben, unb Irinnen auch
feinem ©ohne unter bie Berne greifen fonnte. Reffen »onßinbbeit an fieb duffmibe Sdbtafeit
unb Söegierbeju lernen machte biefen forfdttigen SSatcr befto munterer/ fieb lolcöc «9?V nicht
gereuen $u laffen/ unb ben an fich fchon brennenben 3leig nod) mehr anjufpornm. €r unter*
ftat$U'bie Unterweifung in ber öffentlichen etabt4#ule, wo mein ehemaliger nun fcel.Slnttfc
aebulfe an ber Äaufbenerifcbcn ©emeinbe/ £err fjo. 3acob £>ugel (»elfte* wohlöerbientett
Jebrer* unb getreuen Jreunbeö ©ebeine ber <)€rr im ©rabe grünen lafien »oDe! ) unb ber

*<L&m S*?0?10 äRa0rt/ £** SXtctot öorfhmb/ unb ber ein gelehrter unb oor*
trauter Schulmann »ar/ mit »ielem ©eegen an ihm arbeiteten/ unb ti bef5rberte ben
«auf feiner ©tubien frbr/ baj er ihm felbft in ber Unterweifung ber Anfang** *gri«tbe ber 2<u
teinifeften unb ©riedjifc^en ©praa)e an bie ^>anb gebeu fonnen. StJaö biefe 2ebrmeifter an.
«engen/ fe$te ber ^riüat» unterriebt eine^febr gelehrten «Deanne«/ ^errn (Ebnftian ffrbart«/
ber oor einigen Oabren ahS ©upertntenbenS ber «Oeemmingifa)en ÄirAen unb ©eiftliebfeit
feeltg »erftorben / in einer Seit »on jroen 3a^ren fort 2)aicf> biefen grunbgelehrten «Öeanii
au* einem uieljabrigen febr »ertrauten Söriefroe^fel rennen lernen/ unb fo offt ©deaenbeit oe"
babtbabe/ feine tiefe «mftebt in aße Xbeile ber®iffenf*afen/ fein freoe« unbuon^orurthoren
mebt belafhgte« UrtM/ unb feine groffe unb weitWufige Erfahrung in ber gelehrten ©c
febitbte/jumal ber febonen/ pb«oIog«fa)en unb pbUofopbifcben «3tfFen|cl)afften jubeLnbern/

SLi
1^ SSPlKSS wi

.
ßia ä^frn miiartöeüet/ fo babe itb le.d)tbfareifenfo

?
nnen/ toiebie

©gelbornifche ©elfbrfamfeit alfo gewaebfen fepe/ baf fte jeitlicb ^um ftetfen gefammen. S
hatte baö y. 3fbe faum jururfe gelegt/ alö man ihn noa) gehaltener €rforf<hung tüchria
fattb/ ihn auf bieUniverfitdt ju (enben, Unb wie »dre eö auch ratbfam ober auA moanch oe»2
Jen/ einen fo feurigen ©«fr in ben engen ©rdnßen ber Schule feiner Saterfrabt |urude|öS
J»t aumahl ba feine groffe £iebe ju gelehrten Schriften / »eiche er m ber €rhörtif4en %Z
hliothef ernährte/ unb welche et

-
theüö bureh beffen minbliche Slnweifung/ theilö burÄSÄow

JrM&en
m
»
r

ar

0mro V^fa glucfltdb, unterfruete/ fchon bamaW gar merclli<h, auJgts

€r fam fm^lonatepeeröbe« 3ahr« 1712. na<t)3ena/ aueinergeit/ »obieVortreffr
haften febrer ber ftubierenben 3ugenb grunbliche 3(nwetfung gaben. S)ie nunmebr feeliä
2ebrer ©prbhitf/ ©anj / ©tolle/ goertfeh. unb S3ubbeu^ waren feine Stnfuhrer in ber ffi?2
»eigheit/ in ber Orientalen g)hiIoloflie/ in ber gelehrten J^ifforie unb in ber ©ottetfebre/
weldK ber feel. pettm ^uftg^ unb 6tolte Unterricht unterfti^te. ©onberlich war ihm ha
SfiBÄSlfiSe ®'?a?*<o um fo »ortbeil&affter/ U groffer bie »eltbetannte
©elehrfamfeit biefe« groffen ©otteögelehrten unb g>olphiftor* war, unb ie freubiger unbÄ
aer berfclbe war/ aufgeweeften ©emutbern burd) getreuen SKatb ben ndthfrenÖBea iubm^ifen»
febafften $u jeigtn/ woburch er fo manc&en recr;tfchajfenen «Kann eriosro hj£



würbige %n\Mt ber lobl jDbngteit ju SKeramingcn/ welche vom Anfang; ber ^Reformation bei

benbibalten iff / ^atte Danfclbtn ib« ©tipenbiaten anvertrauet/ unbtl)u$ur§lufftd)t über rtjrc

©bbien befiellct, ba^er er fu aud) alle halbe 3abtc erforfd)cte / unb/ wie (ie fich ferner ju vet«

galten t)dtten 7 Slnwcifung tbaU S)a6 war unferm fterrn ©chelborn ein viclfacber 23ortbeil.

£>rt £auf feiner ©tubien n>urbe in ber ßrbnung erhalten unb verwahret/ baßerburd) eine

iu befftige ^ugenb^i^e nid)t geflötet würbe. (£r lernete ben ndd)ften unb beften SBcg ju ben
?Ötffenfd)afften; bic bcrgltdjen Ermahnungen eines in fo großem Sfafebtn ftebenben frommen
£ebrertf waren ibm voll ©cwid)te/ ^eijheit unb Sugrnb |um&ctn feineö ©tubicrenS jn et*

wählen: unb feine große Neigung jur Äantniä guter 33ücher hatte an ibm ein untabclid)e$

Söenfpiel/ wie fie ju erlangen unb gefd)icft anjuwenben Ware. Unb fo wud)S bie i£d)ell)orni*

fd)e ©elehrfamreit / wie ein woblgewarteter unb gezogener 93aum/ in einer Seit von jwcp Sah*
«r.alfo/ baß man ü)n »oll SMütben fal;e, weldje balbige reife Srüd)tcn verfpradjen.

Sto SJtn ftoß von einet ©liebet * franefhrit , welker t$n im Sßeerj * nwnate 1714« befiel /

imterbrad) biefen freubigen £auf ber @d>elf>ornifd)en ©tubien ; unb gab aud> 3tnla§/ baß man
ihm 3ena mit Stltborf iu veroeehfeln anrieth- 5>ie gefunbe ftunmelö > gegenb unb gute ©peifen
bafelbfl aber brachten ibm feine ©cfunbheit balb wieber / oh,ue baß et ferner jemalö einen 3tu»

faß bavon bdtte erfahren borfen/ unb bie gütige 23orfebung ©£>tte$ forgte abermals fo vor

tl>n/ baß er von feinen $erm unb ßbetn ber 9(uffid)t De* feel. Jperrn £). Seltner* anbefohlen

tvurbe. SBit mi groffem 93orrbcile ber ©chelbornifdjen ©tubieu biefed gefd)ebcn feoe/ unb
»ie vorttefflid) et ftd> bejfen Unterrid)t in allen Xbeilen ber ©ottetfgelabrthett/ bet Archen*
biftorie unb bet orientalifajen Literatur *u 9?u$eu gemacht babc / i(l um fo weniget notbig

wcitlduffig ju erinnern, ba biefeö vortrcpd)cn ©eleprten ©tdrefein biefen $©iflcnfd)afften ei*

mm jeben/ welcher ber gelehrten ©efd)id)te unferer Seit nur ein wenig timbigift/ genugfam
befannt fenn muß. ©er fd)6ne S3orratb einer grünblidjen SöifFenfchafft/ welken bet £)ert

@d)elhorn mit nadj^ltborf gebracht hatte/ fein feuriget ©eift/ unb bie fid) an ihm duffernbe

unerfdttlid)e £ebtbea,icrbe machten ihm ben gutritt ben ibm/ ben ibm bie anbefoblne Stufficbt

eröffnet batte/ fo nußlid)/ baß er biefen vortrefflichen £ebrcr fltf) gatu} unb gar ju eigen ma*
d>en tonnte. €t gab ibm guten 9latb/ eröfnete ibm feine ganße SSibliotbef ju feinen 2)ienften/

«igte ibm bie fd)6n|ten J8ucber/ unb entbeefte ibm berfelben gebeime unb merefwürbige Um*
jtdnbe/ in weld>en er febr erfabren war; er gewann ihn aud) (blieb/ bap et feine greunb*

fd>afft burd) einen vertrauten SÖriefwedjfel bip an fein <£nbe fortfe^te. $>a nun auch beä feel.

^)errn S). ©onntagg Unterrid)t baju tarn/ beffen groffe ©efd)icfliebfeit unb gertigfeit in bet

©ried)ifd)en Literatur nad) Martin C£rufio villeid)t wniige ibreä gleichen gebabt bat / unb ibm
aud) ber angenebme $)rebiger unb grünblicbe Slu^leger bet $). ©ebrifft/ bet jüngete S}tvz

$). 3obann 5Bill)elm JQaiet/ bie »ortbeile ber grlldrung ber ©d)rtfft / unb bie chrifrhehe

©irtenlebve benbraebte / unb jumal in einem ganfc befonbern Untertid)te ibn jur €rfldrung

ber biblifd)en Xeyte auf eine gar vortbeilbajfte practifefee 5Beife anfübrte / enblich au4) bie

23orlefungen bti nunmebr ©6ttingifd;en berübmten £cbrcr£ unb ©efd)id)tfd)reiber^ , be«
^>errn ^)rof. Äolerö/ in weld)en er bie vornebm|ren Sencfwürbigfeiten bet aeabemifeben 93i*

bliotber §u Slltborf erfldtte, ba^ufamen/ fo würbe bie ©elebrfamfeit beö £etrn ©cbclbotn*

fo reif/ baß er im 3«bc "7"* mit Stubm nach £aufe umfebren/ unb feinen Söcforbern nach ge*

leifleter Unterfucbung unb 9>robe nid)t nur yufriebenbeit/ fonbern aud) Hoffnung unb 53er*

wunberuna erweefen fonnte. Dod) feblte eö feinet gebrbegierbe aud) &u £aufjc an 97abrung
nid)t. »ie fd)6ne gtabt*bibliotbei unb |<in eigener gefammelter 93orratb vrrfd)afften ibm
Materie genug/ feinen muntern ©eift |u untetbalten/ unb biel6blid)e S(nfralt/ba0alle/ bic

auf $ird)en*bcbienungen warteten/ untet bem 23orfi(je beö bamaligen ©uperintenbenten/

btß feel. Äerrn ©eorge !23ad)terö / eineö in ber ©ried)ifd)cn @prad)e/ benÄircben:gefd)id)*

ten unb ©cribenten febr frarefen ©otte^gelebrten/ aBc vierjebn Sage einmal in bem ©ommer
offentlid) in ber ®tabt*bibliotbef / unb jur 5Binterö: jeit in bet £'trd)rnconvent?frube über al*

lerlen tbeoloqifd)e SOeaterien bifputieren mußten/ war glcid)fam ein Sffiejfrein/ an bem feine ©c*
Iebrfamfeitfid) fd)drfen unb auöpoliren lonnte. Sannocb trieb ibn fein €ifet, unb bie (Ein*

wtlligung feinet ^atronen im3a^r 1717- nocb.einmalnad)3ena/ feine tbeologifd)e ^tubien,

bie et untet ber 93ubbeifd)en Slnfübrung angefangen batte / unter berfelben aud) ju voüenben/

unb fid>fonberlid)jur Älugbeit in gübrung ort 2fmteö vorbereiten ju laflen. Unb ba batte

et bie etwünfd)te ©elegenbeit/ aud) auö bem£an&ifd)en Unterrid)te feine pbilologifd)e €inftdv

tenju jMrefcn/ unbauJ biefeöein3abrgebaurt batte/ befd)loß er bie aeabemifeben ©tubien/

tmbgiengnac&fywfe.

5Bann ?Ratur/ ^leiß unb Wartung fidj mitemanbet veteinigen / fd)ldgt eÄ otbentli*

chet SJBeife ju jeitigen Srüd)ten auö. @o gieng eä ben bem fruebtbarn Selbe beä Schelbonii*

fd)en ©eifleö/ an welchem eigene €mfigfeit unb bet &btct ©orgfalt fo fleiffig gearbeitet bat*

ten. fieng an ju reifen unb Srüd)te ju bringen/ bereu man fid) beo feinem $tltcMn$gcmrin

mebt ju verfeben pflegt, m et nacb £aufe tarn/ wutbe t>abwtd) fein unau%fe&tct gleiß
• nid)t



nicht unterbrochen; her mercftourbfae, unb jumal mit Helen feltenen $fo«ga&enber Ämbfcft ber
gujbrucfcren wr^nc fcudxrfaf feine* »aterlanbeö / unb bie »erfcb.ebencn anfebnlichen
©ucher>»orratbe/ fo fld) fo

i
?>ritx»t* Wnten bcfanben/ übten feine 93eg.erbc/ weiter tu fem"

mm/ «nb je mehr er He frißte/ je feuriger entbranb fU. $er 2lu«brud) baoon fonnte um To
weniger unterbrucfet »erben / Je jeitiger er war. €r fieng an bep müßigen ©tun&en in feinn
Übung emigejlnmerrfuiigcn au« ber pbilologie unb ber gelehrten £ifiorie §u entwerfen. ©o
halb |i? ber (Sache »etftanbige Sreunbe gcfcl)en / urteilten fle/ wa« »on ihm *u erwarten wcv
w/ unb gabenithm;ben .OSatb / fte-gemein ju machen. . erließ fkh Überreben/ unb fenbeteet*
mge JU bftt JVhfcellaneis Lipficnfibus unb ju ber Bibliotheca Bremenfi ein. Unb e« ifl: ni(f)t nfc
thig oon ibrem ®ertbe mebrJu gebenden/ ab* baß id) ben Scfer erfuc&e/ fid> be« ÄffuV
eben ©ammlcr« bte|cr Söibltotbef }u erinnern/ bejfen Uct^eü , ba« biefe SJnmercfungen feiner
©ammlmtgwurttq $u fepn cradjtet bat/ allem ein unoerwerflid)e« geugni« »on ber fdwtt oa;
mal«reifcnbcn ©elebrfamfeit be« £errn Schelborn« ifh Srcunbe/ ©cnner/ Söetörberer unb
belehrte oon aHcrlcpJKang unb ©tanbe fielen mit ibrer ©epffimmunq bemfelben bei) ; unb ba
bie Umftanbe c« nicht $ulie|fen/ baß $err @d)clborn gleicf, ju einem Treben *amtebcfcrbert
würbe/ fo mar ba« für bie gemeine eache ber ©elebrfamfeit ein groffer 93ortbei( / weil er ibr
babut<p auf eine merefwürbige SBetfe nufclid; werben ifl.

9

^< 2fdj bfbc fchon oben gebaut/ baß et wn 3ugenb auf eine grojfe Neigung iur €rfanfr
ni« guter unb nußltd)er/ jumal aber feiten geworbener ©äfften gebabt Dabtf unb felbtqe
burd) beii Unterricht unb Umgang ber feel. £ebrer/ «ubbei unb Seltnere febr oermebrt Worten
fepr. S)|efe Neigung würbe burd) ben ©ebraueb ber «Dlemmingifcben @tabt*bibltothef /unb
burd) vielfältige ©elegenbttt/ m(M,d)e« feltmc« Söud) unb beffen md)We rennen ju lernen/
febr unterbalten unb vermehret ©a er nun merefte/ baß oben gebadjte Slumerrfunqcn fowobl
von etnbcunifd)en al« auölanbifdjen ©onnem unb Sreuubcn genebm gebalten unb qeneiqtauf*
genommen werben waren, fo fam er auf bie ©ebanefen/ eine eigne (Sammlung wen allerlei)
*ur Sucher *fantut« unb ber öiftorte ber ©elebrfamfeit bienlid)en 2lumertfungeu juoeran*
Halten/ m btefclbe aber jugleid) um mebrerer 2(nnebmlid>feit unb «ftu&en« Witten einige tieine
rare @d)nfftm/ unb oerfd)iebene noch nid)t an««icht gebrad)te ©tücfe ju bringen. tfiemanb
war bieju gefd)tcfter al« ber £err@d)elborn; er fannte baö@d)6ne/ ©rünbüchc unb©ute an
ben S8ud)ern au^ bem ©runbe/ er l>atteuiel gefeben unb gelefen; feine fd)6ne ©elebrfamfeit

\atti .

!
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l

!t
imt s%»«frn / We in ber Söucber^iftorie überauö bewanbert waren/ befannt unb

ibm biefelben juJreunben gemad)t : weld)e ibm auf fein Anfragen mit ihren Cinficbten qeme
bienten. ©em »ertrag war beutlid)/ rein unb orbentlid) / unb er war im (Stanbe/ burd) eine
angenehme

:

abwecbölung ber SSÄaterien bie gan$e ©ammlung angenebm unb beliebt $u ma*
d)en. Unb bierau* entfunben nun feine in ber gelehrten 5Belt fo belobten Amoenitates Uteraris

,

wooon er ben erftenJZW m 3ahr 17*4. obne «epfugung feinet mamenß tu Ulm unter bie
^reffe gab. ©er Jefer mußte uberauö unerfabren in ben gelehrten ©efefiiehtenunferer Seit
jenit/ wann ihm unbetannt wäre/ mit roa* greffem unb angemeinem SSenfaHe 5>eutfd)er unb
auswärtiger ©rlrbrten / unb mit waS einftimmenbem gutem Urteile ber gelehrten Xaat * bü;
d>er btefem ber Shat ben tarnen tragenbe gelehrte €rg6*lid)feiten aufgenommen worben
fenen/ unb id) werbe baber beö «Kaumö fd)onen fonnen/ ben id) fonft ber Sinpreifung biefer fo
flug/ öorrtc&ttg/ gelebrtunb angenebm oeranftalteten Sammlung ber ergoßlichfteu Slnmer*
rfungen au« ber gelehrten Offttdfe ber fd)6nen unb ernfHid)en 5ßifreufd)a|ften wiebmen wör.
be. »er allgciueine SBei)r«U bat fte jebermann in bie ^dnbe gegeben / unb einen foldvn Ab-
gang txrfd)affet/ baß man bie erften 2l)eile wieber auflegen muffen/ unb e« fan alfo ein \u
ber/ ber einen mfam ©efd)mad »on ben5DtfTenfd)afften, unb jumal ber SSüd)er ? gefd)td),
te bat / am beflen feMen urtbeilen. eine« aber fan id) nid)t uhangemereft laffen. Sa ber
^)<rrOMmMoU batte/ unter feinen £errn unb Obern foldje Gauner tu oerebren/
ßweld)er gränbltd)e €infid)t in bie ©elebrfamfeit unb reife« Urtbcil oon ben ©ifTenfcbafften

©ianö f^/ »»" ben^erbienften be«^)errn «d)elborn« ju urtbeilen" fo war ihr
epfall fo ncbtig unb gewichtig/ baß fte ihmbieStofluftt uberibre ©tabtfbibliothef oertrauten

pabareb würbe ber Oerr ed)e]hern gan^ in fem Clement oerfe^et / unb beffo mebr ange'-
frtfebet/ fem XJorbabeu eifriglt tortjufeijen/ welcbe« ibm/ je mehr eöanwudj«/ je mehr 3ln?
(eben / «rebrt unb äebe erweefte. S)a« dufferte ftd) ben ber erflen leeren Stmt«. fxeOe/ fo ftd)
Beit feine« Slurentbalte« in feinem »aterlanbe beroorgetban / ba er bep ber ©tabt* fd)ule
jum ^onrectorbeftellet/ unb ibm berjenige ©arten burd) feine ©elebrfamfeit ju bauen anvertrauet
»erben «/ au« welchem er al« eine eble Pflamje beroor qefprofien. SJiefe«
5lmt bdUxbcte er mit fo rubmlichem griffe fieben 3abre/ baß man bie mit feiner Streue wr.
«mgte ©tarefe tn ben febonen 5Öiffenfd)afften in ihrem Worein ber frubierenben 3uqenb heil*

Jam angewenbet feben fonnte. Slnöeffen entnog er feine fo nm)lid)e ©ienfte ber ^irdje nicht/
fonbern oertratt aud) bep bobem Stlter be« oerbienten Dberauffeber« ber Kirche/ be« Öerrn

fen/



fm l «nb im 3abt 1734. in bat tyttbiatamt in ber Gtabt burd) einhellige 5Bal;l befördert

JDie befonbere ftcbe unb bat ©«träum (etiler ©emembe/ bic in mancherlei) $robeu erfahrne 2u»

friebenbcit feiner ij>m fcl)r jugetljanen £crrn unb Obern / unb ber ©cegen/ ben ipm ©Ott
on feinem ©emberge fd)encfct/" würben mir ©elegenbeit geben/ ferne tf)eologifd)e ©eidjicflid)*

fett / Älugbeit/ SS'erebfamfcit / Xrrue tmb €ifer f>icc tu ergeben/ »min mid) nid)tbie £in*

ätangä angeführten Umftdnb« errinnerten / beo ber Mojfcn grjdhlung feiner gelehrten ©e?

d)id)te $u bleiben/, bafcer ich bicfeä alles feiner baurfbarn ©emembe jum oerbleuten ^acr)»

rul>m il;re r ^7ad>fommen aufzubehalten übcrlaffc.

3n biefen Umftdnben flet>et bcr um bie tfircbe unb um bie gclebrte SEBelt l)o4>oer*

bientc £>err <25d)elborn nod; bermalen / ©Ott gebe nod) lange ! im Meegen : man b<rt#bie*

felben aber aud) alö günfiige Verfügungen bcr jQorfcbung anjufrl>en / weld)e ir>n baburch

ju einem befro nügli&ern 2Bercfjeuge bc$ glortf bcr 2ßi||cu|'d}a(fteii ju madjeu jid) flff^fllP

tig erwicfen bat. (eine febr vergnügte €bt räumte alle fonft babrr entftebcnbe £mbcrmf*

fe binmeg/ unb beforberte feine S5üd)er« liebe jum Sienfre ber gelehrten ©cfd)i<&te. $i<

#ulb feiner Obrigfeit tt>ar ibm ein tdglicbcr «Sporn/ burd) immer niebr erboste Serbien;

(fe fid> fo preifiwürbiger SXcgcnteu ©un|t unb SBoblwoIlrn würbtg ju mad)en- <S>»nbcr«

ltd) tau id) bier unter beu groffen Söeforberern ber ©d)clhornifd)en ©elcbrfamteit ;weo

cenaten beffelben um fo »eiliger oergeffen / je natürlicher bie Stbftd)t btt SÖüberfalä erfor*

bert / bieienigen groffen ©oimcr ber ©elcbrfamteit ber Vcrgeffcnpcit ju entreißen / benen

man ben §lor berfelben ju banden bat / unb bereu £iebe / ?öemüt)ung unb €ifer ein tnr

frerblid)e$ Stngebeucfen verbienet ; unb je vergnügter tt ift / aud) am* SKcidj$(rdbten folche

(Erempel aufjuweifen / wcld)e offenbabr madjeu / ba§ fle nn Söeforberern ber 2Biffenfcpa|f*

ten/ eben fo fruchtbar / alt mand)c #ofc fmb. (Jö finb folcbc ber nun »of)lfcel. unt> um
bat gemeine SRemmiugifche <3tabt=ttefeu unfterblid) perbiente Öerr Söürgcrmeuter / %o*

bann ©eorge von £upiu/*ein SÄufter eineö flugen unb rechtfdjafencn Regenten/ unb ber

nod) / ©Ott gebe oiele 3abre l im (Seegen bliibeube £err söürgermeifter Xobiaö von £er?

mannSburg ; an wcld)em ungcwijj ift / ob mepr feine ungemein grünbltdje €infid)t in bat

<3d)6ue ber 5ßijfenfd)afften / uub ferne eigene oortrcflrlid)e ©elebrfamfeit / ober fein rid)ti*

ger ©efebmadf oon bem 9cü0lid)en unb Artigen in ben S)ifciplmen / ober fein unermübe*

ter ©fer/ mit allen Ärdfftcn baßjenige ju beförberu / tooburd) bem 9leid)e ber 2Bif[enfd)aff»

ten aufgebolfen merben tan / ju erbeben ift ; n>eld>eö id) aber um fo lieber ber gefd)icften

@d)cl^orntfd)cn Sfber überlaffe / ba biefelbige oon 3«3'nb auf biefem oortreffüd)en SKegen*

ten ibren Anfang unb 2Btid)ät()um ju banaen bat. S)od) biefe Karen tt nid)t allein/

roeldje bie @d)elbornifd)e «Ölufc unterftiujten ; aud) anbere grofle ?9eförberer ber ©elebt*

ten reid)ten i^r bie Qanb , ba fle faben / voit »ortrefflid) ibre ©ewogeu^eit tonnte ange*

roenbet Werben. Unter benfelbigen oerbienen bret) grofle Scanner / fie befonberö ju merefen.

Sie jroen erfte/ bie nun fd>ou in bat unoergdnglid)e 9ieid) ber ewigen SEBeißbfit oerfe^et

toorben / finb ber ll(mifa)c JBürgermcijter / ^err SXapmunb Ärafft oon 2>ellmenfiugen /

unb ber 5rancffurtifd)e ©cabinuö / $m ^a'djariaö (£onrab oon Uffenbad) ; toeld)en ber

britte noct)/ ©Ott gebe lange! nur örrquicfinig ber 3Äufen lebenbe unoergleid)lid)e SRdcenat

ber ©elebrten/©e.^Bol)Igeboi)rii..t>err^Bilf)elm ^bneroon 6fd)enbad) in Dürnberg beojufepen ift.

S)er ^)err oon Ärajft lub il;n gleid) nach ber Stu^gabe feinet erften %t)ti\t ber gelehrten

€rgoijlid)feiten ein / feinen oortrefflid)en föüd)erfal ju befeben / jeigte ibm in oierjebn %a*
gen bie iOIenge berübmter ©eltenbeiten/ unb/ ba er felbft eine lebehbige Jöibliotbcf genen*

net ju werben oerbiente/ rröfnrte er ibm fo viele jur 23ücber<geftr)id)te gfb^ng' ©ebeim*

nifle / alä er fonft nirgenb würbe erfabren haben. (Sine ^>robe bauen tan ber britte unb

vierte Xl)eil a,tba$Un SBercfeU fenn / bie ganß aMn bie «Seltenheiten ber teffttfd)en S3i»

bliotbef enthalten / unb eine erwunfdjtr ^rud)t biefeö gelebrten Slbtrittö b<t i>errn (fcbel«

boxnt ju Ulm abgeben, eben fo viel ©ütigfett brad)te ibm bie geneigte Aufnahme bie«

ftt SBercfeö bep bem Qtxxxi »on Uffenbad) juwegen / beffen brenuenber Sifer in S&eforbe*

rung ber gelebrten Unternehmungen fo lange uiwergeweu bleiben wirb / fo lange gute

Äünfte. unb ®iffenfd)afften blül)en werben. €r teilte ibm aut freom triebe feltene unb
widrige 6tücf( mit / erweefte ihn Iiebretd) jur gortfegung / gieng feinen xJlbftd)ten mit

wcrcftbdtigcr Jnüife/ £Katb uub JÖepftanb aut feinem weltberühmten 5Öüd)er l'd)aße an bie

Aanb / unb oermad)te ihm auf feinem ©terbenS* bette in fernem Ickten 3Bi(Ien einen

Gfyafy, ben ber £err cd?cli)oni bo(>er a\t ©olb unb @i Iber hält/ nemlid) uebft einigen

aubern gefct>riebenen ?öänDeu fernen ganzen wettidujfigen -out inxcpfd mit ben gelebrtejten

SJeänneru unferer 3eit/ nebft feinen Antworten/ fo jwanoig iödnbc naeb ber 3eit;orb*

rmng gefteQet aufmachen. €r überlief ibm feine oortrefflid)e mit ben mieptigften Dinner«

cfungcu oerfebene £age«büd)er feiner gelehrten SXcrfen / wdd)e fteben ^dnbe au^mad)m.
©etoiß außnehmeube groben/ toat btefer S)eutfdie peirefau^ oon bce Gerrit ^ Melborn t

grünblKbcr unb augenebmer ©eiebrfamhit unb lobn>urbigen 5ÖemÜbung / bat Dtcid) ber

$Bifl/cnfd)afften {u erweitern/ geurt()filt babr. S)aber biDig aUe Äenner ber cd)d?e ber
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(aelebifamteit mit mit bem Gerrit <Sd)eü)orn günftige Seiten unb .(öelegenbeit »unfrei

i

werben / Die von bem Öerrn von Uffenbad) angefangne mtb von ibm fertgefe^tc au«fübr<
lid)e erjdbjuna, von beflen £eben ; unb bie Susjüge ou« bem Ur>nbad)ifd)en SBriefwecfr

fei/ woburd) et feine @d)dr?e ben ©rfeforten nünlid) ju mad)en fd)on lange entfdjloflen ift/

an ba« £id>t ju geben / unb au« einem fo reichen X?orrati)e feine »ur gelegten unb Äir?

cf)en>gefd>icf)te bienlidx Srgdijlidjrciten fort;ufeßcn. 2>er nod) Müberibe £err von €b*
nrr aber / wie er unvergej3lid)e groben bifibec gegeben bat / wa« twr (Scbufc / SÖenftanb

unb Söeforberung bte 3öifTenfd)afften fid) von tf>m ju verfpredjen baben / bat nebfl vielem

ant>mi SBobiwollen bem £errn (3d)ell)cm aufgetragen / ba« geben '•pbilipp £amerer« /

pon bem er l)er|tammet / an« ben mitgett;:ilten urtunbrn 511 befebreiben / unb baburef) ein

wid)tige« ©tü<f ber gelebrten £ifrorte be« fed)«$rbenben ;jal)rbunbert« ju erläutern.

Söürbc e« ber SXaum erlauben / fo »ürbe au« ber betrdd)tlid)en unb weitlduffiqcn <£orre<

fponben$ mit fo vielen ©elebrten von einem angefebenen Stange in ber gelebrten 2Dett/ bie

£od)ad)tung ber @d)elbornifd)en ®etebrfamfeit nod) ein mebrerö erroiefen »erben ton*

nen. 3d) rauf; aber biefe« übergeben / mtb gebende nur jur $robe / bafj be« berübmten
unb gelehrten $errn Sarbinal« kugelt «Ocarid £>uirini Smmenj ben £errn <5d)el&orn ge*

würbigrt / feine getebrte 2(bbanblung ju ben Briefen be« Carbinal« 9>oli / welche fid) m
bem erften &b*il< berfelben befhioet/ nod) efce jie bemfelbcn einverleibt worben/ tujufcnben/

unb / weil er barinnen verfd)icbene« gegen feine £>iftoric be« SBertfe« $>oli wiber ben &b*
nia in (gngeHanb £emrid) vTll. wegen Der SCtrdjenseimgf'ett/ fo in bem i. Sbril ber Amoen.
hin. eccl. & lit. ffrl)ct/ errinnert/ gu »erlangen/ ibm barauf ju antworten. 2>a« gab $u

bem au«fü!)rlid)en (Sd)rcibeu $ula§ / ba« er beniad) bem erften Xr>eile ber Briefe ^oli
mit feinen ^umertfungen voraufe^en laffen. Stuf biefe gab nad) befien Verlangen jjerr

<Sd)rlbom nod)mal Antwort / welche er ebenfalls mit feinen 3(nmercfungen bem anbern
Xbeilc ber ©riefe poli einverleibt bat 3d> gefd)»eige feine« widrigen SÖentragcö $n

be« fcel- t>crrn Ütampad)« coangeliföcn <Dcfterreid)e / unb anber« bergleid)en mebr.

jOb nnn gleid) biefe« wenige/ wa« ber Üvaum unb bie 3(bfid)t gegenwärtigen ^3er>

efeö oon ben SSerbieuflen be« J^erm ©d)rlbom« ainufübren erlaubet f>at / mit nod) t>ie<

km vermebret werben tonnte / fo nötigen mtd) bod) Eingang« angeführte Uraftdnbc / r>ier

ab)ubred>en. ^d) babe aud) nidjt nötbig eiu mebrerß anjufübrrn / ba ba« allgemeine

Urtl>cil eiul;eimifd;cr unb ausldnbifdjer ©elebrten unb ber öffentlichen 2;age«büd>er feine

»ortrepdje £infid)t in ben wabren 5Bern) ber 5Biflenfd) äfften / feine erftauulidje 93clef?n

eit unb ^Diffenfdjafft in ber &üd>er»bi(torie/ feine lotarcte in J'er »ernünfftigen Sfuöwab-
t* 9;üßlid)en/ (Seltenen unb ^liigeiifbmcu, feine unermübete unb babep glücflidjc (Sntbe>

cfungen ber merdwürbigjlen 63ebeimnijfe in ben geteerten <3efd;ict)ten/ feinen fd)6nen , beut*

ltd)en unb grünblid)en Vortrag / unb bie wid)tigeu £>tenffe / weld)e er ber gelebrten ^ßelt

ü;rd) fo »iele an« £id)t gebradjte nünlid^e ©eltenbeitcn geleitet bat / ju erbeben beraubet ge*

wefen ift. S)arf id) au« einer üieljdbrigen Srfabrun^ nod) »a« binjutbun / fo babe id)

nod) üwep ©tücfe anjumerefen. &a* eine ift fein glucflid)er Slcip / bie rare|ten Stbriff»

ten in feine jabire idje ?öibliotl)cf «u bringen / wovon feine gro)fe (Sammlung von gelebt

ten ©riefen/ bie (td) an gebrückten ben viertbalbl;u;ibert iödnbcu / unb an gefebriebe*

nen über 7°°°- ©tücfe etfrrecfet/ unb bie (Sammlung ber 3llbmifcben 2(u«gaben/ inglci*

d)cn ber Indicum übrorum prohibitorum &. repurgandorum eine ^probe geben fan. sSa«
anbete «fl, ferne unermübete 2)ienftgefli|fenbeit / jebermann mit feinen (Btiiftdbten unb grofV

fer 35elefenl)eit willigft an bie $>anl> ju ge^en / »eld)e id> au« einer vieljdbrigen €rfab«

rung hier batufbar $u rübmeu mit Vergnügen ©elegeubeit nebme. ^3cr wirb md)t
mit mir wünfd)cn/ bajj bie gelehrte QÖclt/ unb bannt im fer vScbwaben infouberbeit /

nod) lange biefer Sierbe genieffeu möge ?

®u @d)rifften be« £erm ®d)ell)orn« jxnb auffer öerfd)iebenm £afual*prebiflten biefe

:

AmdbnJtatet litenris. Fr. Lipf. i jif - 1731. g. Toni XIV.

5Curft< tKefbrtnarton^* biftorie ber Fapf. frt^en SX. @eabt SDhrnmingen, ©lenim. 1750. 8.

Comm. hift. eccl. de religionis evangelics in pro vincia Salisborgenfi ortu
, progreflii & fatis Lipf.

173a. 4. unO eben baf«It>fl 3>eutftf? bareb Äerrn Brubnern mit btt ^errn <%}ttfanrr$ ^ufa^t, unb ^)crrn
D. A. Fr. mulltr» Slbbanbfuna von bem SlujJjtigt bft 3tcw)bner eine* ianM ber ÖJdigton balbtr. Sttgltü

<b^n <&olldnbif(b mit .perrn 2). ftan. eßerbeu Q}orrcbe/ äm|l 17)3.

Amcenitttes hiftorise ecclefiaftic« & Uterari», Tomi II. Fr. LipC 1738. g.

Afta hiftorico ecclefiaftica See XV. & XVI. ob<r fleine ©ommlunq eiiriger jur (SrMuftrung ber Äir*
d>m * gtfdjidjte btt iaunb 16. 3abrbnnbtrt<nu^licb<nUrrunben/ mit bitniidxn ©nltifungen, Ulm 17J8. 8.
3>a|j n«t)t mebrere ^l^üt btwuöfltfommtn, ift bti QJerUgert Umwemogm ©ebuib fltnxfen 1 an 53orratht
mangelte u \

h

m mcb t.

Pm«. ßff. Kf.. ©c^tlbom. Di
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De vita, fatw ac mtritis Vbitippi Cmtrttü Comm. acc. rel. de ejus captivitate Romana & liberacione

t mfc. Norimb. 1740. 4. .

SttKD een&fcbreiben on ben £*rrn JUupacfc; fhben in txm erfien ^til bet Sortfefcuna feine« erläuterten

€b. Oc|icrreicb«/ »£xunb. 17 j*S-

DüTertationes epiftolicx duae de Rtfmdde ?ob, fteften mit be« £errn Carb. (Dutum
vor Dem erftm unD anOtrn $heil bec ju QSrcfcta 1744. 4. heraa«aefcmmrnen Spijteln ^oli.

Index editionum Aldinarum, quas poffidet L G.S. Mein. 1738. 8- Cr |W)t aueb in Ottern
öds VoL VI. BibL univerf. p. 3 3 7. feqq.

3u txrftr>iebenen ©ammlumjen flehen ton ihm fofgtnbe Obfervation«:

Conjecnorade Perfica voce Achafchtheranim £(lb. VIII. 10. 14. Mfc.Lipf.T.X.p, 231./^.
• ' Additamenu ad Mkb. AUittskt Anna] es typogr. ib. T. XU. f. 66.

0e Zilzal daghim ad lob XL. 31. BM. Brtm.CUf. lKfsfc.nl. f. 37t.fe^,

Annotationen ad loca quaedam N. T. *. CL IV.ftfc. V. p. 7^3.

De MfvnHüf ad Eph, V. 4. 1. c. CL KfifiU, p. S?.fal>

Animadverfiones in quaedam loca N. T. H.fdfc.V.p. 858.faq.

De )i%or»fU/«fervi nequam Matth. XXIV. n . Ü. ftß. VLf, ii\ t. fifq.

De cogitationum humanarum fi*l**{i*t*i» ad Luc. XII. 29. GL IV. f*fi. u. pt 209. fiqq

,

De Ä4y<xj Aar^/^Rom. XII. I. ib. f*fc. 111. p, 488-

In loca qusdam N. T. CL VlLf4<> 1- h
De baptifmo pro mortuis ad 1. Cor. XV. 26. ib.fsfc.lV.p. 649.

De vita & feriptis Pauli Scalichii &,f*fc. JV.p. ioai.ylf?.

«Rachricbt »on Petri Aponenfis ConcÜiatore. AB. Pbilof. T. Iii. p. XV.

Nachricht bon einen ejefebriebenen SBtwfe in alt 5räncfifa)en SXeimen. Ctit, &eyrr. P.w.p. rpj.

Singularia de libris quibusdam V«L VI. Mift. notor. üpfitnf.

Slnbere Slnmercfungen fo hier unb bar au« beflen Correfronbenj unb fonfl ohne
g. <£. in Byffbugü Sylloge «. b. g, »erben hier £ür$e wegen »orbepgeiaflen.
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mmi Meint Wer,
Der iScItiDci^citunMqnc^'funjt Boctor, Wntflf.

$oln. unb <purfürjfc aud? fürftf. ©a*fen^e(fcnfel(ifc^cc
•Oofratl; tmb erfier £<ibarßt

© ifl ber Xriflerifd)c iftame denjenigen / n>eld>e fld) in ben © efdudjfen uitferS

2)eutfd)en föaterlanbeö ein tt>enig umgefeben baben/ fo befannt/ unb be» ibnen

in fo gittern eingebenden/ baß öerfclbe glcicbfam tum 93orauä ein £od)ad)tung
benjenigen erwirbt/ welche ihn trogen. £er berühmte Äoler/ wek&er unter fei*

nem mit Äolftaube bebeeften gtoefe ein tapfereö unb verftdnbigeö fytrb trug / unb
bie geraubten ct>urfdd)fifd)en fl)rin$cn/ ©ruft unb 2übred)t/ auö «ionjen von
Häufungen £anb errettet«/ fepeinet feinen aufgeweeften ©ci|t auf feine Sftacfc

fommen gebracht ju baben/ welcpe von feiner £elbcutbat ben ^Ucrifd)en tarnen tragen.*

fdtt £err £>ofratl) unb £etbmebicu<J Friller/ beffen Söilbniä unb Söerbienfte ber Stacpwelt all*

pier $um banefbaren Slngebencfen vorgeffeilet Werben/ b<*t tiefen ©etfl unb 93Mb nad) bem
Stempel anberec feiner Vorfahren in baß Dteicp ber 2Bi|feufd)a(ften gebracht/ unb ftd) um bie*

felbe fo verbient gemad>t/ baß ber Xrillerifcpc tftamc burcp if>n eineu neuen ©lanp gewonnen/
bie ©rlebrfamfcit aber viele neue 93ortbeile gejogen fyat. S>a bie ©efd)id)te ber gelehrten

ffielt unfem Seit bem £efer md)t fo unbefannt fenn tonnen/ baß er von bem Üvubtne biefe*

»ortreffliepen SHrßtiS/ Siebter* unb Sfitfofari nieptö wiffeu foHte/ fo wirb ti genug fcpn/

fürßlid)ju erjdblen/ burd) »eld)e SQerbienfle et ben ^iUcrifcpen tarnen bep ber Sfiacpfom*

menfepafft verewiget habe/ unb waö bte 2Biffenfd>afften ibm ju banden baben.

<£r ijl §u Crptrt in Düringen ben 10. gebr. befi 3abr$ 169J. gebogen / unb patte

£errn 57corij irißern/ ber SEBeltroetfbrit/ SKecptc unb $rjnep* tun(l £>octor unb auf bem evan»

ge(ifd>en ©pmnafw bafrlbft ber matpematifegeu 5Biffcnfd)ajften unb ber 2)id)tftni|t offetttli*'.

epeu fieprer / «nb Ütofinrn GitbpBen Äölerin ju Altern, ^etnetf 93atcr$/ eine« rccptfcpajfe*

nen unb gelebrten Mannet?/ @orgegieng in Reiten ba^in/biebefonbern?fJaturgaben/weld)end)tn

feinem ©ohne frübjeitig bliefen fajfen/ vernünfftig juerweefeu/ burd) eine forgfaltige 2lufer>

jiebuitg auöjupußcn/ unb auf eine flugcSJlrt babin amuwenben/ baß er feiner JJeit ein beilfa»

mcö SSBercfjeug *um $>ienfre ber rhcnfd)lid)en ©efellfcpap Werben moepte. SlUcin ein frübjei«

tig onfgepenber Unglü#ern fd)ien oder biefer 2tn|talt unb barou* erwaebfmen Hoffnung ben
Untergang $u tropen. €kin .£>crr 93ater f>atte ftd) nad) 2tltenburg begeben, unb baß war
ber feinem nod) jarten ©obne unglücffeelige «Ort/ wo er im 3apr i7oi.bepbc ©tern auf ein*

mal an einem Sage/ ja in einer ötunbe/ au einem ^ißigen ^ieber oerloi>r- @o grof biefer

83erlu(t war/ fo grog war bannod) bie gottlid)e 93orfebung für ibn ; unb tt fdKinet/ pe b**
be mit 93orfa$e ihm oor&er aDe menfd)iid)e ^>ü(fe unb Hoffnung abfd)neiben wollen / bamit
man bernad)/ wann fte bod) ibren €nbjwecf mit ibjn würbe erreichet baben/ erfennen tonnen/

tß fenc ein ®ercf ber oorforgenben 9Iuf|td)t brt Wimmelt?/ ba§ ber Jfterr- Friller ben 5Bif|en*

fcr>afften jur gtyvc/ Stufnabme uttb 9^ußen aufbehalten tmb erjogen worben i(t ©eine SÖor*

münber»on gleicherSlbfubtAoie fein $<tv 93ater/bewogen/bi<Iten ibn ju öffentlichen unb befonbern
©cbulen fleißig an; unb ee ifr (eid)t ju er ad) ten/ baß ein oon Statur fruchtbare ö Selb bei)

fleißiger Wartung eine §u einer reichen €rnbe Jboffhung mad)enbe fd;6ne ©aat werbe gefttiget

paben. Beiß/ ba« betannter maffen ein woblbefreBtetj @i)mnaftum batte/ »ermebrte bieten

SBad)ötbum / al« ibu fein 93etter ^)err £ic. ©eßert/ ein gelebtter SOiann unb würbiger S8w*
germeifler/ mit babin braebte / unb biefer ©d)ule anoertraute. <£r war )ur 95 eförber uitq ber

pl)üologifd)en ?EBiffenfef)äffte« / welcbe ibm nunmehr fo vielen SKubm unb fo Wichtige $3ct>

Oienfle erworben pat / gleicpfam gebobren/ fo mußte tt ftd) bemnad) aud) fügen / baf er vor«

wmltd) unter bie $>cmo eine« 9tatrJf(nn/ ber in ber ^3|)ilolome unb @riecbifd)en ©pracf)e

arunbgeleprt war; nemlid) beö berüpmten $errn ^erjogö / ber bamalö (Sonrcctor war. S)ie#

fer gelehrte unb fleißige Qdntlmann ertannte halb/ waö man von einem in jarten Safyvtn ei*

neu frud)tbaren ®ei(l jeigenben Änaben ewarten fonnte; erwenbete beroWegen alle feine ©e*
fd)icflid)teit an / ibn bie vier 3abr über/ bie er bep ibm jubraebte/ in ben feponen unb pbüolo*

gifeben «a3ijfenfd)ajften alfo 511 üben/ bamit femer 3«t ein red)tfd)a(fen gelcbrter SÄann bat*
aufJ werben moqte. ©eine Sinweifung (u ben gelehrten ©praepen / ben Slltertbümern/ unb
anbern nüßlid)en S£Dijfenfd)a(ften war fo grütiDlid)/ feine Ermunterungen fo liebend)/ feine

Slnlocfungen fo eiuntbmenb/ baß fic auep einem tragen ©emütbe eine Siebe jur ©elebrfamfeit
würben \)abm einpflaußen fonnen. S)a aber noeb baju ein aufgeweefter ©eift / eine unertnü*
bete Sfcunterfrit utjb ernfHicper Sltif btß <Sd>üler*J Um/ »eldje emetmerfdttlicbe^ebrbegter*

be unterjtüpte/ fo ifl leitet ju erraffen/ baß biefet Unterricpt boppelt glücfliegen Slu^gattg
päut. vtt.vi.Zt&i«t. gehabt

* beftbe GROSCÜUPF1UM de geotit TriUerac« ortu
, progreOu & infigoibui.

•

Digitized by Google



act>abt haben müffe. £>od) fo 111113 bamalö ned) j?rrv Sri II et war, fo lief er tt t>od) nicht ba;

bei) bewenben; fein ©efebmaef war fo ffin unb richtig werben/ baß ihm nichts angenehmer*
»orfam/ alö bie ©d)6nberten bes alten ©riechen * unb Lateiner * lanbes". (£r laß alle alte

@ried)ifd>e unb £ateinifcbe ©cribenten oor fid) felbft/ fammelte ihre ©d)döe/ unb »ertrautc

fte ber Verwahrung feines getreuen (ScbdchtniffeS. (Ein §lciß / bem wir fo »iele febone 21n*

merefungen biefcä gruubgelebrten Cannes ju banefen haben/ welche man in feinen ©djrifften/

tiebamitreid)licl)au^ge£erctfinb/ cutratben müßte/ wann fein Vorratb nicht, fo jcitlicb wd*
te gefammelt worben. ©ein anbaltenber €ifer war babeo fo feurig/ baf} et enblid) wegen bei
»ielen 9*ad)tfiijen$ in eine befd)webrlicf;e Ärancfhcit wrftel/ bie einer 5Bafferfu$t ähnlich g«
toefen ift.

3m 3ahr 1713. meng er nach, £eipjig / ben SSau ber ©elebrfamfeit/ ju bem fo ein ge*

fd)icfter ©runb gelegt worben mar / fortzuführen. S)er berühmte Jperr ^Profcffor «Ocenj war
fcin Anführer inocr©eltroeij^

fen fenn, tan/ wann man biefeS gelehrten Sföanncä Verbicnfic anberftwober nid)t fenute / bar*

auä gefcbloffen werben/ baß fte $u einer nun übe 11 brenfig 3abre baurenben/ getreuen unb
unoerdnberten Sreunbfcbafft ©elegenbeit gegeben bat. 3n ben übrigen 2Biffcnfa)affteu man*

telte eö u)m eben fo wenig an grunbgelebrten Vorgängern; ber bodjbcrübmte Jpcrr £>ofrat

b

Rencfe jeigte ihm ben 5Bcg ju ben ©cfd)id)ten, ber fyxt 9>rofcffor £ebmann ju ber 9tatur*

lehre unb beren Erfahrungen : ber #crr Jpofratb Srier ju ber 2Bapenwt|]enfd)afft/ ber feel.

#err 5). 2lbid)t ju ber £)ebrdifd)en/ 6nrifa)en unb 2trabifd)en ©pracbe. Unb an biefeä ge»

lehrten Cannes &ifd)e unb £>auße fanb er ebenfalls awi) <Bortbeil unb Vergnügen/ unter

toeld)e bie einige 3eit baurenbe oertraute ©efeüfcbajft beä nunmehrigen fcmgl. $oüufd)cn unb

churfürffl. ©dd)|'tfd)en(Tonferenjjmini|leröJ^errnoon £oß reid)sgrafl.(£rcellenj/ ju rechnen ift.

9?ur in ber ©ncd)ifd)en unb £ateimfchen Literatur hatte er fernen uBegwcifer/ bann fem Ur*

theil war barinnen fdjon fo reif/ baß erben regten 2öcg fortgeben tonnte/ feine Ärdffte aber

fo ftaref / baß er nid)t notbig harte / baß ihm anbere unter bie 9trme griejfen. &abcn Pergaß

er bie abenblanbifchen (Sprachen nicht/ unb lernte fowohl bie 3tälianifd)c als Sranßofifcbe/

übte fleh aud) ben ©elcgenhett tn ber (£nglifd)cn/ Jftolldnbifcben unb ©panifdjen (Sprache.

(Sein fd)6ncr Vcrffanb unb aufgefldrter Sßiß jog ibn auch i" ber S)ichttuu(t/ unb bie @d)6n*
'

heiten fo oieler alter ©riednfeber unb £ateinifd)er Richter/ welche er fo fleißig gelefen hatte/

brachten ihm einen fo feinen ©efebmaef unb gefunbesUrtheil juwegen/ baß er biefrlben, als

er feine Straffte in ber &eutfd)en 9>oefte ju oerfuchen anfteng/ unoermereft i'id) ju ei*

gen machte / ohne burd) eine fneebtifche Nachahmung bie annel;mlichf eit eines £)rigina(ä

ju oerHehren / wie feine feheu in ber^ugenb gefd)riebene©ebichte bieoon merefwürbige groben

barreichen. <£r hatte aber faum ein 3ahr in biefer 5Öahn ber fronen unb philofophifchen 5ßif*

fenfehaften jugebrad)t/ als fein übermäßiger Sleiß bei) fd)mad)em £eibe ihn barnieber warf/

unb er in eine faß t6btlid)e Ärandheit Oerrel/ auö ber er Wiber alleö SJermuthcn fid) boch her*

auö gerifiVn hat
Jörn fo glüeflichem Sortfehreiten in bem einmal jum 3t»ecfe gefrßten SHJege ber ©elehr*

famfeit griefjf er barauf im jabr i7i4.biemebicinifcheu6tubienan/ in welchen i^m SBohn

inber J^eilungöfUnft/ SXioinuö in ber ÄrduterfdntnifJ / (Schacher in ber •JergliebcrungärunH

unb ^Gunbarinepwtfffnfchaft/ Chnmieunb SRaturfantnis Slnleitung/ ^>auli unb€ttmüUer
aber in ben öffentlichen gerglieberungen Gelegenheit gabm/benSÖaubetfmcnfcbUchcnEetbcSfelbjt

einjufehen. S)a ihn nun Sl«ß/ Slufmertffamfeit/ ©elehrfamteit unb 23ernunfft unterjrüQ*

ten/ fo ergrieff er bie ©rünbe einer »ernünfftigen Oeilung^funfl aar balb/ unb war 1715«

im ©tanbe/ baoon in einer unter SX (Schacher^ 23orfi$e gehaltenen »ifputation oon ben inner*

liehen ^heilen be« menfü)lid)en €6rpcrö eine wohl ausgefallene ?)robe ju geben. SEBeil er

aber bie pbilologifdjeu ötubien mit ber SBeltweißbcit unb ^Irjnenfunfl jeberjeit genau oerbun*

ben hötte/ fo war er 17 16. im ®tanbe/bie ihm mitgetbeUtc philofophifd)e 9J?agiflcr;würbe
burd) eine gelehrte 3lbbaublung/ de moly Homerico detefto cum reliquis argumenris ad fabulam

Circseam pertinentibus, ju behaupten. €e war nemlid) bem ber wahren ©chönheit ber mcbici*

nifchen 2Ci(fenfd)afften nad)eifernben ^)errn Friller nicht bloß barum ju tbun, baß er ben bem
Ärantfenbette eines »Patienten einen nü$lid)en unb beilfamen SXatl; ertheilen tonnte : er wußte

Idngft/ was oor @d)mud bie^eilungcfunfl aus ©riechenlanb empfangen hatte/ unb bie SÖen*

fpiele groffer Slerijte frunben ihm oor Slugen/ welche bie ©roffe ibreä *33erflanbes/ unb bie2ßei*

te ihrer ©elebrfamfeit eben fo gut in ber >pbrtologic/au$ in ber Sttebicin/gejeiget haben, ©eine

»emünfftige tffiahl oerbanb beybeö jufammen. ^in richtiger 3Beg/ ein wahrhafftig gelehrter

?U-pt $u werben/ unb fid) oon ber gemeinen $abn mit diuhm unb (S^reju entfernen ! Stuf

bemfelben erreichte er balb ben mebicinifd)en Soctorbut/ welcher Ihm ju ^alle 1718. aufgefegt

würbe/ nad>bem ibm ber in bie oernünfftige Slronephinfl fo tief einfehenbe JjDcrr geheimbeütath

Jpcfmann feinen f$orfu? ben ber oon ihm felbjr aufgearbeiteten ^nauguraUbifputation de pin-

guedine ceu fueco nutritio fuperfluo gegomtet hatte.

Nunmehr war eö geit/ ben gefammelten ©cbarj ber ©elebrfamfeit auch anbern nü^e

S machen: weil ein »ergrabener <5cba$ fo oirl bebeutet/ als wann man ihn gar nicht befdffe.

er $tn 2). Xnller war h'eoou überzeugt/ er gieng beswegen 17» 8. Wieberum nach £eip$ig/

unb fieng an/ 5er ftubierenben 3ugenb mit 93orlefungen (u bienen. 2)af mußte berfelben um



fo oortbeilbaffter auffallen/ ba er mebr nur bie ärnnet)funfr grünblid) innen batte / unb barmt

ben tt>r ergrbenen bienen fonnte/ fonbem aud) in ben pbilologifcben unb fcfjönen $ffiifienfd)aff»

ten (ine folcbe ©tdrefe befaß/ weld)e tr)n in ben ©tanbfeßfe/ aadf 'm anbern Sacultdtrn ber

3ugenb |n nu$en. €ine jnifrerie ber Sfronepfunfr/ unb Söodefungen über bie 3>«ulinifd)en

epijreln waren baoon bie^robe/ baß er fowobl ber ©otteöleb« als ber £rilungwiffrnfd)afft

nüolidje S)ienffe ju tbun oermogenb fet). 2>amit er aber aud) ber gelehrten ©elt bienen mod)*

te/ fo nabm er ftd) bei* groijen 3fr$ti £>ippocrati$ an/unb oertbetbigte ir>rt in einer gelebrten 2tb*

banblung wiber ben 23erwurf ber 2ltl)ei(reren/ womit ibn ber £err ©unbltng befebwebret bat»

te/ weld)e 6d>nfft im 3«bf 1719- beraub fam, 60 dnnebmenb unb liebeöoou" bie ^pptebt

iff / große Banner t><$ Slltertbumö oon einem bem raenfd)üd)en 95erftanbe fo fdjimpflidKn unb
unanjtdnbigrn £a(ler }u befrenen/ fo ftbwebr t|t eö/ wegen oieler anberöwo * oon mir angejeig«

ten Urfad)cn »on fyppoerate ben 3lusfprud) ju geben. Der £err Friller batte über ba£
einen ©egner/ beffen ©tdrefe in ben ©efd)icf)ten Oer ^eltrorißbeit befant/ unb beffen Seur in

gelebrten Äriegen an »telen 33eofpielen mereflid) war. £>od) aHetf biefeä fd)rocfte ben 4)errn

£). Friller nid)t ab/ biefen groffen ©eift mit folgen Söewrißgrünben wiber biefen 23orwurf tt

retten, baß, obgltirf) ber -Derr ©unbling noebmaiö geantwortet/ bie 3*iHenfd)e 23erfbeibi<

aung boef) beo greifen Bannern SÖeofall gefunben &at Sie in folgenbem 3abrean eben bie*

fem Drte b^uögcfommene €pijtel an ben berübmten (Snglifd)cn 2Irßt/ ben .£>erro SD. ftreinb/

über einige &t\lai ui Jpippoeratiö ©d)dfften/ oermebrte bie ^>od)ad)tung ber gelebrten 5Belt

für Jperrn 2?. Stdllerö €ritü/ unb gab fo gute groben oon femer ungezwungenen ©cbarfjtru

niafat unb grünblicbem Urtbeile/ baß man oon ber Seit an mit Verlangen einer oerbeflerten

Siu^gafce ber ötbriffteu biefeg Patriarchen ber ©ned)if<ben 2(er$te/ ju weiter er Hoffnung
mad)te 1 entgegen fab. «Dann baö/ waö 3o.5ting barwiber in (EtigeDanb erinnert/ war oon fo

äemer €rbeblid)fdt/ baß cö itidu würbe gewefeufenn/ baraufju antworten/ »oferneernid)t

gleich baraufoerfrerben wäre.

S&eo folcben auänebmenben groben einer feltenen ©elebrfamfdt f onnte ber Storni ber

Sriflerifdben ©efd)icflid)fdt nid)t m Seipjig eingefcblofien bleiben; er breitete ßd) au^/ unb er*

warb tbm neue £>od)ad)tung unb (Srebit X)en Söeweiß baoon gab baö 3a&r 1720, in weU
d)em er nad) «Deerfeburg berufen / unb ibm baö Eanbpbbftcat anoertraut worben ift. €r nabm
ben Söeruf an/ unb fdblug nun bafeibfi feine SEßobnung auf. (Sin biQig^ed lieber aber fd)ien

ibu biefemfanbe niebt ju gönnen/ unb wie oieler fronen Jn'icbtc einer reifen ©elebrfamfeit wür<
be <$ und md)t beraubt baben/ wann e£ ßd) nid)t in ein breptdgige* oerwanbdt / unb alfo tur

Strijnen wiber jeneö gemadbt bdtte !
** ob er aber» nun gleid) burdj biefe ^raneiheit oide Äraf»

te jugefe^t batte/ fo war bod> bie unermübete Ärafft beö ©eifteö nid)terfd>opfet/ neue ge*

lebrte ©eburten beroor ju bringen, ©eme j^rancfr)eit batte ibm bad Stnbencfen beö Ieibenben

J^ei)(anbed unfd>d^bar gemad)t; er wollte bemnad) bemfelben }ttr S^ancfbar feit feine Seber
wiebmen ; unb jwar alfo / baß er bie @ td ref c feiner ©elebrfamfeit in ber SMcbtfimfr unb in

ber pbiMoqtfdjen Srfantnid ber SHtrrtbümer mit einanber oerbdnbe/ unb alleö/ was er batte/

bem )u €bren anwenbete/ ber u)m fo erquictlid) worben war. *f r erwdblte bieju bed großen

©rotii m ein Sraurfpid oerfleibete ©efdbid)te beS leobenben^eplanbed; bie 93ollfommenheit

bed berübmten £)riginal$/ baö Vermögen ber £atemifd)en unb 2)eutfd)eu ^prad)e/ weldje

bet)be er in feiner ©ewalt batte/ bie ßieffenbe ©üßigfeit ber <Berfe/ unb bie ?0?engegrünblid)cr

(grlduterungcn au« ben SHtertbümern/ wdd)e in biefer »orrrejflid)cn ©ebrifft ben ^efer mit et»

ner befldnbißen 3bwed)ßlu»g unterbalten/ baben bie gelebrte iß elt ungewiß gemadbt/ ob er

mebr ein glutflicber €nticu$/ ober ein gefd)itfter S)id>ter feoe/ unb bie »ollig aufgegangene

Auflage ift rine rid)tige probe oon bem oerbienten SÖerjfaüe/ bem wir e$ ju banaen baben/
bap wir mit ndd)(ren dne weit oerbefferte unb oermebrte Auflage §u erwarten b«ben.

93on biefer 3eit an fabe man ben £)crru S). XriOer in einem breofadjrn 3'Ibe gefd)dff*

tig/ beren jebeä ibm gbre gebrad)t/ unb bie ©tdrefe feines S3erflanbe«/ bie Sebbaffrigfdt
feineö 5Dtßed, unb bie ©ettldufftigfdt fdner ©elebrfamfeit bargrtban b«t. €r jdgte ftd)

öl« dn lieblicber unb rei^enber S)id)ter/ ald dn gefd)icfter 2lr$t/ unb all* ein fcfyarfftnniger/

unb in ben Slltertbümern ber @ried>en unb Sateiner überaus erfabrner (Enticu*. Ctg würben
aud) bie mir »orgefd)riebenen ©rdnßen oid |u enge werben / wo id) aQe biejenigen proben bie*

oon nad> ihren Ümfrdnben ertdblen feilte / welche fdn frud)tbarer Sleiß oon biefer ^ett an ans
£irf)t ge jlcflet bat. 3<b muß midj bemnad) begnügen/ nur dnige Slnjeige baoon du tbun/
unb tß wirb biefe* um fo ebenber fenn Wnnen/ oa beö ^errn S>. $nllerö 23erbienfre benen/
nxtcfx Dir gelehrten Ö}«fcbicbten unftrtr 3«it Willen* fo Mannt ßnO/ baf id) mehr nicht nothn habt a(t? Oaf id)

(k mit wenig ^Borten an Oa^jcntgt erinnere / wai fte anOtrrfmo nxitldufßg gelcfen , unD mit eigenen klugen <\t)<<

nen haben. 3m 3abr ijar. fam Der trflt ^1 Oer poetifeben 5Setradhtungen über otrfcbie&ene a\xi Oer 'Ka*
tur unt> Sittenlehre hergenommene Ottaterien/ nebtl einigen Uberfe^ungen aut Oem ÖJriechifcben un& £ateinifcben

beraui, »on Oeren fßehrt um fo weniger nitbiger ifr etwarf ;u geOentfen, ba Oer untf fur^lieb jum groffen %<ibt

wefen entvogrne große ^amburgifdw Sichrer, ber nun feef. Jbm Srocfeet, beffen gu§1'tapfen 10 2luffucbung Ort

irrOifebai ^crgriügenei in ©Ott ber ^>err 3).. Friller fo glucflieb betretten, aber burtf) fo Diele reiche unb gelcbr»

te Stnmenfungen, hoeb nü^licber gemacf)t hat, ein folefce* Urthal baoon gefdüet bat,
***

batf Oen ^nllerifdwn

• 3o 0<r Hi t. Cir. ehi . 1 . 1. . . 1227. »p oui) 6i< bid>«jtbbrtwi e<trirTtn» gfnnmrt »trt«.
*• <fr b<M>rribt c< gar nacbC^utfl«« m Ötm I. Q«iU txt y<xt. fbttt. p. 127. l<^q.
*** €r f<6mbt unter anbtn

:

34 b^ab in txmrr eebrifft brr ?lnbaci)t offunben,
3a »tmm blättern fttrft 6er ©«fibnt fufT«T Äfrn,
tm Stift, ein bnmlirf? jmr, brum turQ, iO) rceidnc §<rn , u. f. V.
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nem toortreffli*en pbilolog.f*en Urteilt, wie ftarcf D,e Uer.f* ^y^^SrV, iwnn 0«'

tum, «in.crinftbc u„6 «*kW^&Wn.M j«
« ® Ä"n" unÄ%S

|en , bief«!

dt Den

et ohne fein 3ermutbm ober «egebren Don Werburg tneyv ^«« u » v,

;
^'.^

l|1(„(cl
.

t fmü„fd)t.

Crb^prUn aufteilen «U ft Ä^ÄÄS«frÄ"StS , weW
mar Damal* SBttubet , unD cH bmD rte ihnm*W ju W;

c b£ QWhrfamfeii \» fammcln. S>« ange*

unter taufenb gelehrten taum einer erlangt ^ tief ^elegcnbc.t mifgn*
tragenedharacter crMhece .hm Denßutn '2&2Ä32S«nwiSS Shiiien Sath unb <Ean*l«

Den, unD fliena nwhin Mta^H ^^fi?£fi Ii( ; unD unrerbeflen tm £erbft« Die

e*wcifeer.f*e Stdbte, unbbie Geltungen am 5XI>e in be|^ «DJ!
cl

gj."i
fd 'D $ Pfr a'rtn(n.funfl

Die berühmten tan BeraouBi, », W«««ft«ÖJ2ffi

fJttttbtüung feiner 5Inmercfun.aen über ben ^ippocraremgj. u —
fid/fe eradMi* war er ihm

bur* Den erbaulichen unD gelehrten UmgangM tan^ *e.h,^S™' g'JJJJ^r nod> nidlt jfö nitt>n

welcher ledere ihn einer aan? btfonb«* »ertrauten Sreunb|*atft wurDjgU »wa ot»cr ™. »
fd

gegangen, mit wa* autmertfamfeit er Dieta»«atii*en^ *r
Jt

n
°^

l;"^u^ntmst
t Dtr mM(m <&dr*

?&ADifl«|b^
ner, OTontiaucon, hartem, «cuipun, Sontendic,^^j^^^'^^k^

, Jitfruc, Surbccf , unD

*C" W"Sn fo machte er e* auch, att er iurMMt Dfle*
Satojten ferjjiaitf eineJeife na* QJanDtrn

unD S&rabanb tbar , unD D.e bcruWllen StdbtegSäHE^
«U4 »at auch fo mit .hm, Daf, « »««mal au^^
S Sturme , ab er ben Oflenbe über D.e gee fejen mU ,

unD bann
„J rechten' e*en,

XDcge au* Dem Wagen ft.eg, fiel, unD^»ggffi „otern Schaben nahm, t Ta>* mebr $09

cfel gieng, babep akr (4(1 ein«Bf^gS Dicfe* JanD einem (Se*

£oUanb feine tfufmcrcffamfeit na* fl*., >e mehrg^W"™^JJ jSSnaS Sann Dort war ihm Detf

Irrten ju' betrachten mbt^ So* bjÄ>SÄr?^ unterrichteten .hn D.e

bert.hn.ten «potheeferö Seba ^atural.en.c^.net betraf am aD(ti

fchine «ibliothef , Der fatf«fl»<fc.n»etoani|^ gb
»

D.eferV^" Schule, mit

SSßn aber Der Umaan.c, unD D.e erworbene ^^MSSTSSrSmS^f »iarii, Sncu
welken er jum Sbeil fd;on in e.nem 9{lft"?"Ä SKi* 0»noD Diele *ofl.d>.

efenbur.^, unb anberer, unter welchem .f>m fyK.Ä&Sffl auf, beo Dem er au* tfelegenbe.t

feit erwiefen. €ben fo liebrei* nahm *n au* Der wel berühmteggj^&S,^ron »on «a^anb,

hatte, bep einem Wittaamale Den f'^iJ^^^^S'S^SSS *"^
auö e«.er Den aan^en '^aa DaurenDen gelehrten Unter^^^WScile Don Dem tan& *riü«
^elef,rten £o*a*tun<) erworben twbe

,
'an

™ff/^
,<

SKfg SbeiTerunqen unD ».unerrfunaen nujtti

in Dem Don ihm berauesaegebtnen Are«o.

erMen, aW « ggJ^Sffi JÖraefenbor*, »fAenbctkf,

t >i« «<tr. F. ü. p. 33J.
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•Stefrot/ -fcerftogen bon £otf>rinfl«t, efli*e mal unterthdnigß auswarfen, unb ineitttm ©inngebkbte * »itr-
|ef>n 3abre »orljer bie fapferl. Srone ju prepbejepen. £in 3ufali, i>er fd>on ebebem ben Siebtem Dm >3cc-
namen De« g$ttli*en erworben bat.

t
Wa*Dem er Da« mercfWürDigrte in .OollanD beftbm, gieng er Dur* Die

URteDerlanDe. »iebetum na* $arus juruefe, unb Wieb mit »idem 9Men bafelbß in Den Srubling bea 3jhr«
i 7? 2. »o er über Ebringen mit feinem Surften na* Ufingen glücflt* unD gefunD mmcfe ßcfommen unb
mit Stüöübung feiner grollen meOicimf*en Srfabrung Dielen, au* tum Sbeil »ornebmen ©ranDe* $frfon!n
wiUigunbglUcfli*gebienetbat. **+t*m*v

Ob nun glei* biejäbwartung Der Patienten Die gelebrte 9Jube ftfbrte, »el*e bifiber eine fru*fbare

in

logi»

ItDie

6b Den Sllten bie Äinbeeiblattern befarart gemefen, mit Dem berühmten £errn #oftarb unb'Ytibmiiwui San!
nober, bem £ettn 2>. a&etlbof/ in eine gelcbrte ©treitigfeit geraden, unD batte feine «ieinunq in emer 3lfL
banDlung, »ei*e er : carbo peftilens a carbunculis five variolis veterum diftinftus» betiwlt; toertbeibiart

£>ie frage fam auf Die £infi*t in Die e*rifften Der ©rie*ifcben Sierße an , unD Diefe foli* ni*r nur twifdwn
Diefen bepbettgtlehwen QJldnnern bleiben/ fonDern au* Der .perr Friller follte feine Meinung auf Ohrton)
gen fein« ehemaligen Vertrauten acaDemif*en SreunDctf fagen/ Da er in Diefem Sbeile Der öelehrfamfett eine ie»

Dermann belannte ßtarefe hatte. £>a* gef*ab in mxp ©tnDf*reiben, de anthneibus & varioüs veterum
in »eichen et Den SÖ«faB Der mebiemif*m unD pbilologif*en Äenner erhalten bat. UnD ebm Diffus \S*

unb reine 2)i*tfunß ju erbauli*cn unD erwecfcnDcn Materien anjuwenbtn. UnD biefet SSemübuna haben
wir Den 1737. erf*ienenen jwepten Sbeil femer poetif*en i»erra*tungen , unb 1739. Die Dermehrre »iMaabt
De* erßen Sbeiui/ inglei*<n 1740. Die neue 2Ufopi|d;ui unb moralif*en Säbeln juDancfen, welche, wie fefe

ne anDern <3*rifften, Diele Sicbhaber Dur* *re ^tußbarfeit unD anmutigen (Erbauung
, erlanqt haben &Eu

no* tiel nötigere Arbeit ftellte in Diefem 3abr 174°- Die Srillerifcbe (Öelebrfamfcit in ein neueö fidbt unb hl
«Irdtftigte fie m Dem anfcbnli*en ftange, benjie unter Den gelebrttn, unD Der alten £eiluna$ fuml erfahrnen
Siebten/ erworben hatte. (©ie lieferte Der gelehrten SBelt eine grünDli*e SlbbanDlunq Don Dem eeitenrtc*en
unD Deffen €ur, in t»eld)er Dornemli* Dreper berubmter alter Stetste : £omelii (Jclji/ €dlit Slureliani unD 31»r»

bor» ^rifeiani ©ehanrfen unD e*rtfften Da»on erläutert roorDen. SßeDer «Xaum no* 2Jb|l*t erlaubt, Den
allgemeinen «epfaU Die|er grunDgelebrtcn Slbbanblung «U*>iec Dorjltüig tu ma*en: unh i* fan mi* um fo ehern
Der auf inn » unö autslanbi|*e *agebu*er berufen, Da (ie m*t genug i'obfprü*e finDen t6nntn, Den SBerth Die»

ni*t alfo. <2r i|t reinm ÖueUen glei*, je mehr man ftWpfo je Doller »erben (ie roieDerum. ©eine aroffe i'tebe

xu Den alten ©Mtftellern Der 5XJmer unD ÖrieAcn, fem ri*tiger ©efömacf, feine ungemeine «elefenhe t, unb
feine glutfli*e feAarrimnigrcir, festen *n in Den ©tanD m bem ^abr 1741. ö/«r «ücher Don mtifcU "lnmer<
cfungen iiber »er|*ieDene Wrie*if*e unD üateimf*e eeribenttn berauöjugeben , unD ebenfalls eine neueUrobe
»on QJerbefferuiigen in Dem3:eirte DetJ ioefn*if*en 3ßOrttr*u*i5 an Den Jperrn aiberti Drucfen tu lafTen \rxU
*e berna* Deffen pra*üge 3lu£*gab{ De< .pefp*» gropttn ?:beilö einverleibet fmb. -S)a fie mit eben Dem Un
tbeile unb QJorratbe t#Mm unb Der (Delebrfamfeit gtftbneben finb^roie Die»origen abbanDlungm , fo mt
eti m*t anberft mdgli*, fie mußten mit glei*em i'obe unb «epfaüe angenommen rexrben. Unb bo* mvatm biu
fer fhi*tbare ©eifi 3«'t/ in biefem Saläre au* ben brirten *hetl feiner poetif*en 95etra*tungcn bcraUuaebcn
roeldwm im folgenben 3abre fein ©d*|i|*er «Prinftemraub gefolget $n wel*em bi(tonf*en 43ebidue er oh#
ne ©*n)ul(t unb mit einet anfWiiDtgm Srepbeit Die merdrmürDige Wef*i*te Dee Daher berühmten Pölert °?cC
batm @*miDev Don roelchem bent ?:nUerifche (äe|*le*t abftammet, aui töteten merefrourbigm <ßa*rie|ten tu

5öa< 3aht 1 744. hetilnberte jnwr bie ^ribaNmftilnbe bed Jpcrr 3). ^ritterei, abet bo* ni*f feine eifrü
ge $emubung bem 9?ad;ften unD Der gelebrten 5iöelt ju Dienen. &r gab bep mercfli* »erdnbertem i^ofe feine
bisherigen £of ' Dienfte »on felbften auf/ unD erbielt Die grlaflimg enbli* ni*t ohne tOhihe. 5>at? Damaf« in
ßraneffurt fi* btflnbli*c ho*prei|]l. $Xei*eibofratbö £olltgium batte ju Demfelben fol*et! Vertrauen Daß eä
ibn $u Dero orDentli*en 9\atb unD i'cibmeDieo obne fein ©efu* beftellte. (&r jag Mo mit feinem aanben äaftft
na* Srantffiirt am Wlmn, urtD batte Dafelbft DatJ ölücfe, fomobl Don Der bo*anfebnli*en 5Kti*e<qefanbWafT

,

ale aud) Dielen anbern.eiJnifll^en/ *urfur|tl. unD furftl. ©efanbten niebt obne gefeeqncten (Erfolg ju 9vatbe ae*
jogen juroerben. 3a er genoß jum Aftern bie amsnebmenbe fönabe, an bem aüerb^*|len fanferl. Joofc felb ft be»
»orgefaUmen jltancfbeiten mirgebrau*et ju »trbm. 2>au ma*re feinen Sluftnrbalt bafelbft jnxir geehrt , txu
gnugt, unb »on eintrdqli*em SRufcen begleitet, aber au* febr mübfam unb terfireUenb. Unb Do* Tonnte ton
ibm eine« ungenannten Umleitung tn Die 3etglieberung«< fünft mit feinen unb3o.©tepb.^5frnarb/5lnmfrcfun^
gen ©ne*if(b unb Sateintf* erfcheinen/ glei*n>ie et au* in biefem 3abre baö Vergnügen batte, enbd* ferne
Slnmercfungen über Den Slelianum gebtueft ju feben, rotlefce tvabtt bdibiß mit grölfen , roi*tigtn/ neuen Rufd*
tyn Dermebrtju liefern »er|pri*t.

Solge; et meng im «Wonat 3umo mit feinet ganzen 3amilte t>on Sranrffitrt na*2Beiifenfel*/ unbm alci*
Daraut Dem *er^oge in «ibmen jur Slrmee auf einer febr gefdbrli*en Üvcife na*, »erblieb au* bep Demfelbi»
gen bif jur 2lbrei|e aut» Dem Sclblager, batte aber wegen Dieler UmftdnDe Die Seit meiß franef unD elenD uqc<
bra*t, biß er (i* ju 39tou m Wdbrtn / »obin er mit fttnem Surjten gereifet, wieberum erbolet hat , worauf er

~"bet wiebet na*^Jeiffcnfelei juruefe fam. 5Da »artete abetmale! wegen balb barauf etfolgten feinD*
"1, 2lngß unD ©orge auf ibn. 5>o* ba< f*webrefle Ungewitter, bad ihm trobete, war Der uneer«
.D«.vi.Ztiün. - mutbefe

' « ^*^n P**Wm ©«tracptmigeii t II. p. 34,. un» ,n «errn ©. 5Bal%r< fapfctl. MabU
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muthete ?ob be* -öerfcog*, welcher biefen grofen gelben unb rubntwürbigen ftürttcn, nach einer futten biegen

Strancfheit, im Frühling 174Ä. ju Seipjig f>tnwegnahm. ©0 emf>finDüc$ bieftr untrfefcltcbe QJerluff bem gan»

$en £anbe war, fo enw>finblicb muftte er unferm .perm -ftofrathe fcpn, Her (inen folcbcn |)errn fo frübjeirig »er#

lehren hatte , ber in Ärieqei« unb ^rieben** fünften gleich aroj?, unb ein eben fo richtiger xenner unlvgroffer Be*
ßrberer ber SH3t(Tcnfcbaften war, al* ein fluger un» tapferer (General er gewefen ijt 3>od> ber Jbert 2). $ril#

ber bie adttlicbe ^orfebung au* fo fielen Überlegungen fennen lernen , fanb in berfelbtn ©choji eben bit

9\ube unb ©cbu$ , welche er onbern fo ojft angepritfen, unb wobon er in bem biefe* 3al>r»ermehrt beraube«
«ebenen jweiten Sheile feiner poctifeben Betrachtungtn fo manche* 3eugni* abgelegt hat. ©ein Sleijiunb Be*
mübung^ ba* Slngcbencren be* in ünferm Deurfcfelanbe enbltcb (ich empor hebenben richtigen ©efebmaefe* in ber

SDfchtftinjl , ben mir bem un)tcrf>licbtn öpijeu \u banden haben, erneuern , würbe burdj biebon ihm brforg«

tc, unb mit Slnmertfungen »crfcheiie prächtige 9fue)gat>e ber Opijtfd?en ©e Pichte, mit Vergnügen gefronet, unb
beteiligte ihn in beut QJorfafce, (tcb auch umanbere groftc Richter unfer* Qkterlanbe* auf gleiche SBeife »er»

bienet ju machen.

SDa* £auptwcrcf aber, womit fieb bie $riUerifcbe Sfttufe bisher not» befe^ffriget, q? bie febon »on brtr*

(ig 3abren her »orgenomnune 2lu:J<iabc Oer ©dinften £ippocrati*. ©a ber $trt £ofrath »on fo langen 3*«*

ten her barau gearbeitet/ fo bitle £anbfcbnftcn gegen einanber gehalten, einen fo groffen QSorrarh t>on ben »or*

trefflichen noch ungebrueften 5tnmerrfungen gefammelt, welche ihm »0» Den beru^rottflen ©elehrten au* €ng»
lanb, «poUanb, granefreieb, ber©d)mcife, unb 5)eutfcblanb freogebig mitgetbetlt »orben : ba er bie bernunffti»

oe 2lr$ne^funft in ibren wefentlicbth ©runben eingefebtn , ba er eine greife Srfanmi* ber alten 'philofopbic be»

ujt ; Da er in ber ©neebifeben ©prad>e eine groffe ©tdrefe bat, ba fein crififebe* Urtbeil Durch fo »iele Bele«

enheitunD Übung fo fefle worben, fo i|t leicht ju erachten, wa* »or au*nehmenbe sSorjüge folebe 2lu*gabe ha*

>en »erbe, unb nl nur \u wünfeben, ba(j ihm ©Ott 3abre unb Ärdffrt ;u einem fo wichtigen SBercfe friflen/

unb burejb grofler «JJJdtenaten ©nahe beffen ruhrnwürbige Bemühungen unterttü^en woBe, (©, »ie ertl neultö)

@e. finigl. ^o(. Waj. unb churf. .T>urchl. ju ©aebfen, Penfelben bero -f?ofrithen be^ujäh len alergnabigft ge*

ruhet hohen.

©0 fur^ auch biefe bißheriae Srjdhlmtg ber borgefchriebene JXaura gtnwcbt hat, fo wirb fie boeh hin»

Unglich fron , bie Fachwelt iu überfuhren, nwt5 »or ungemeine QJerbienfte bie SQJitTenfchajtren bem ^>errn $cf»
rath Friller (u berbanefen haben. !Oie '?lrijnen. f w n\\ fuhet an ihm einen vernünftigen .irst , ber , mit er ein

EJreunb jmei>er aroffer unb um bie »ernünfftige ^r^ne^funft un|lerblich berbienter «JJldnner , ber Herren #of*
mann unb Boerha&e, gewefen, alfo biefe gctttliche 5LBiffenfdt>afft nach vernünftigen ©runbregeln »ollfommen euv
gefehen, unb fieb baburth in ben <85tanD getiellet hat , nicht nur bie ©chrtften ber alten ©rietbifchen unb fatv
m|chen Sler^te richtig ju beurthtilen, fonbern auch bem 33ater ber bernünffrigen SUtnersfunft , #ippocrati, bie

gr6§teh 5>ien(tt ju thun. iDa er »on 3ugenb auf bie ©chrifften ber ©riec&en unb 9ic5mer mit Slufmtrcffamfett

gelefen, fo würbe er Daburcb nicht nur ihrer ©pracbe, fonbern auch ihrer QJelehrfamfeif alfo «9?ei|tet , bafi man
ihm unter ben gefchicfteften _2lu« legem ber Otiten eine ©teile einrdumen muf. ©eine baju fommenbe ©<barf<
(uraiafeit feQte ihn in ben ©tanb , unenblicb »tele ©teilen ber alten ©cbriftfreller $u »erbetfern , unb ihm bamit

ben erfüll ber größten (Sriticorum unfertr 3etf ;u erwerben. 3)a er nun »on Sßeltwet^h<it unb {umal ber

^Ratur<funbeunb ©ittenlehre aue) alten unb neuen ©cribenten einen f» reichen Herrath gefammelt, fo fonnft

er auch bie ©ebonheiten ber alten dichter (ich )u eigen machen , unb mit feiner fliefenben unb ftkfen 2lrt,

ohne ©chwultl ju bichten, »ereinigen, ©eine anbachtige unb ©Ott »erebrenbt Slbfichten aber, an welche er fei»

ne ©ebiebte »omemlich gehen lafen, fe(jen i^nen etwa* erhabene* bet>, welche« nicht ohne Srweefung unb €rhau»
ung bleibet, unb beut angenehme unb (innreiche mifcjich machet, ©tan hat alfo Urfadje, noch manche $robe ber

^rtHerifcben fchinen ©elthrfamfeit ju wünfehen.

>Die mnjrentheilei fa>on genannten ©ebriften be* -Oerrn Refrath £nQera finb folgenbe

:

De Moly Homerico deteclo cum rcliquis argumentis adfabulamCirccam pertinentibus, LipC 1716.4.
De pinguedinc ccu fueco nutritio fuperfluo^ Hai. 17 18. 4.

I^ova Lolli, FranconisDeallrü explicatio Mifc. Lipf. T. XI. n. 13.

Apologia pro Hippocrate atheifmi falfo aceufaeo. Rudolft. 1719.

EpiMola medicoeritica ad cel. ')o. Fremd tuper I. & Iii. libb. Epidem. Hippocratis, ib. 1720.
Hugom Crotü Chriltus patiens in T>eut|'che ^Scrfe üherfe^t , unb mit philologifchen 2lnmercfunfltn erMu*

tert, mit einem Anhange »on ^ion^anbaepten. £eipj. 1723.8.
s

}3otttfcbe Befrachtungen über »erfchiebene au* ber 9Jafur*unb Sittenlehre hergenommene Materien.

fyunb. ipr. 1739. 8. 1. '^bttl.

Obfervationes philologioe in N. T. fmb in Woljti curis exegeticis eingeftreuet.

Commentatio de nova Hifpotrstü editionc adornanda cui fpeeimiais loco adjechu eil libellus Hipp,
de anatome, com. mcdico-critico perpetuo illultxatau Lugd. Bat. 1728.

Obfervatione» & emendationes ad Aittvm flehen in ber Q5o<rha»ifchen 3lu*gahe, Lugd. Bat. 173 1.

Epiftolse mediae dus de anthraeibus & variolis veterum , finb be* ^trrn D. Htkmi tr. carbc peftileu«

a carbuneubs five variolis veterum diftinftui, UratlsL 173Ö. angehängt.

Emendationes & Obfervationes in?«&«w CafivM , Goch. 1736.

^oetifchtr Betrachturfgen jweoter ^hcil. 1737. 8. 1745».

vttut aiefepifche unb moralifche 3abeln in geh mir» n er iKebe. {Kimburg 1740. 8.

Comm. de Pleuritidc ejusque curatione, &c. Franc. 1 740.

©eiltreiche ©tbid)te be* £errn »on Öibüu ; 174».

Obfervationum criticarum in varios Grascos & Latinos auaores librilV. Francof. 174«.
Emendationum Hefjcbuuwum lpccimen novum, ib.

^octif*e Betrachtungen Dritter $beil; '{)amb. 174a. 8.

S)er ©dchiifche ^rin^en'raub, ober ber wol»erbiente Äiter , 8tgncff. i74?- 8.

(Srfle ©ammlung ber Äiegerifct)tn©ebichte/ 174}. 8.

Emendationes & Obfervationes in JElUmm de natura animalium; fler>en in ber JonbenfaVn 21u*gabe,

welche 2lbr. ©rono»iu* 1744. herau*gegeben.

A*o*pm introduftio anatomica Gr. & Ut. cum notis D. W. THfcri & fo. Sttfb. Btrnsrdi. Lugd. Bat.

1741.

OTatt. <Dpiun» Söeutfche ©ebic(>te bued) unb burd) überfehen/ unb mit r>ifrorifcr>en UflD philologifa>en

^mercfungen erläutert ; Srancff. 174er. 8. 4. Banbe.
^eue ©ammluna Äugenf<W ©ebiebtt. 174*;. 8.
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tMmatm,
Jcr $$r$net)Ftmjt unD iUelttDetj^eit loctor , tet
fapferl unfc tbni$l. Stcafccmten >et 9?aturforfdw , unb ber QBiffm*

fcjafftcti SU 25erfm SDRitcjlicb / beö Sraimfchrcetcjifrfjen ffottcgii

Gebiet £oÜcga / unb ^racttcuö ju 2Bol*

fmbtimi.

,£> ttichtigbte naturliche $iftorie in betnCrfel ber ©iffenfchafffen ift/ fo groß
1

ftnb bie ©erbienftc berjenigen/ welche fie ungeachtet ihrer ©chwierigfeiten au
unterhalten unb ju «weitem fachen, ©er £crr förücfmann flehet unter ben
2*utfchen ©elebrtcn oon tiefer (Slafle mit oben an/ Da wenige jmb / bie ftd)

um bie natürliche i>iflorie fo oerbientjgemacht haben / als er , unb er behau*
ptet alfo eine wichtige ©teile in bem Söilberfale berühmter ©cr)rifjtfteü"cr unfe*v— rer 3eit. ©eine ©ebrifften ftnb an «Beenge/ Seltenheit be* 3nbalt$/ ©rünb*

Ucbfeit unb ^nnebmlichfeit ber Aufarbeitung fo beträchtlich / bap bie Hoffe SJnjeige baoon
eine ausführliche ©efehiebte feineö SleiflcS unb feiner SQerbienfte um bie tftaturgc|cj>ichte ge*

ben tan. $a nun biefelben ihrer groffen 3ahl wegen ben SXaurn faft afleirr einnehmen/ fo
»erbe ich gejwungen / in €rjablung feiner übrigen Umftdnbe furo ju fan / um ben £efer

nicf)t beö SSergnügenä ju berauben / auö einem auöfubrlicbfn33fr«icomfre ju ernennen / wie
©iel feltene unb merefwurbige Nachrichten bie Liebhaber ber 3Bcrae ber 9iatur ihm ju ban>
den haben.

£>cr £err £>. &rucfmann bat baö £id)t erblicft ben 27. ©eptembe/ beö 3abr$ 1697.
in bem Durch feine gelehrte unb berühmte Stebbte $u unferer Seit fehr betont geworbenen Älo>
fter «OJarientbal/ eine (örunbe oon tylmftdbt / unb batte £errn $ran£ Slnbreaö SSrücfmann,
berbafrlbjt unb ju ^Bertlingen im $ür(tentbum #alberftabt Slmtmann war / unb2tnna£5iv
rotbea£lertin jugltem. ©ein (ich gar seitlich fähig jeigenberöeifrerweettebiefe forgfdlttgegltem,

ihm / fo balb etf @emutbS*unb Seiböfrdffte juliejfen/ burch ^>rioat * le(>rmei(ler Diejenigen

©rünbe ber^iffenfcbafftenunbSBeißheit beobrinaenju lafien/ mit welchen berSau ber menfd)*
liehen ©elehrfamfeit angefangen »erben mufj. unter benfelben war oornemlieh #crr SKittcr.

S)a biefer gefd)icfte ^cpulmann unb berühmte SRaturtunbiger * hernach bem ©nmnafw tu
Slffclb/ einem <r)urfür|tl jftannooerifeben ©tiffte/ altf $)rorcctor »orgef^et worben / ben
welcher ©cbulc t>on beren ©tijftung her bie berühmteren unb bellen ©dmlmdnner geftanben/
unb fie in blühenbem unb t>orttjrilt)afftcm 3uflanbe erhalten haben / fo ld§t fich nicht nur bar*
auf auf ben gelehrten Jperrn Stifter eine richtige Solge/ fonbern auch ber ©eblufi machen/
ba§ er bie 22ortbeile y runge / aufgeräumte unb mit $cur unb £u(l begabte Ä6pfe mit balDtger
5ßürctung ju ben 5öiffenfa)afften a«äufüir>rm / an biefen jungen Änaben jeitlich toerbe amet
weubet haben. S)er dlofrerfchule ju SBaricntbal (hinb bamalö alö 9?ector J£)err3oi>ann S)a*
t>ib SJlülier oor ; unb auch biefer peißige £ehrcr fe$tc ben 5öau ber Sörücfmanmfcben ©elfhr;
famteit fo weit fort/ baf? man |irf) ben fcfjonften SJachöthum »erfprechen tonnte. Unb ba ber
£err $>. S3rüctmann bie fdjoncn 5ßiffenfchafften mitJ)er 5©fltn>cißh«t unb tftaturfunbe bisher
glüeflich oerbunben/ unb baburch feine fchone ©chrijften annehmlich gemacht hat/ fo ijl ohne
mein (frinnern batatö offenbahr / ba§ ber in feiner 3ugenb ihm barinnen gegebene Unterricht
arünblich/ beutlich unb richtig müjfe geroefen/ unb bet> ihm frühseitia jur Ärafft gefommen
fepn. Unb fo würbe fein 93erftanb burch beftdnbige Ubuna alfo geicbdrfet/ unb Der Söor*
fehmaef oon ben endlichen «IBi(fenfchafften ihm alfo eingeffolfet/ baß erim^ahr 1716. bie
©chule oerlaffen/ unb ftet) pi Sortfe^ung feiner ©tubien nach ber Unioerfttdt 3ena wenbm
fönnen-

€r wiebmete fleh ber 9fc$nenfunfr/ wohin ihn feine naturliche Steigung gewaltig §oa.
€r erfannte aber wohl/ba§ man in ibr€abinct nicht fommenfonne/roo man md)t Durch bieäorge*
mache ber 3Beltroeighfit gebrungen / unb infonberheit bie Srfantnu* ber Scatur unb ihrer
SSrrcff »um Slnführer ermdhlt habe. Unb biefer oernünfftige ©a$ / ber fchon fo manchen
groffen Slr&t unb 97arurtünbiger gemachet hat / roar auch beo'ihm ber©d)Iü(fel/ womit et
jtd) fo manche^ natürliche^ ©eheimnif aufgefchloffen hat 3Baf ihm Demnach bie »erborqe«
nen ©chd^e in allen bre» deichen ber Crbfugel einnuiehen Littel an bic&anb gab / baß lief
fein feuriger ®eift unb unerfchöpfte Söegierbe auch feine Slbftcht unb ben ©egenftanb (eis

neö Slcißef unb Bemühung fetjn. Sowohl bie Erfahrungen ber heften unb gefchiefteften

5«aturforfcher/ alö auch bie wahrfcheinlichften 2ehrgebdube ber Staturlebrer fchafften feiner
Pt**c. Du. vi. Srucfmann. t4glif$

' ©« tyxx C. !8 rieframm t) jt t<]J<n föimi TRatmaUm ttabtaxt in (tim u- CbtfMftcl k(<t>t\tbnu
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täglich wachfcnbcn Crfdntntfneue <ftabnmg ;unb baber-DcrrTV^^meperwkpbcuotücfen
betatin ter tnaflcn ritte g^offe «ötdrrfc bcfafc / fem beutlicher Vertrag unb aufgeräumter Um'
aana aber bat Unterricht überauö angenebm unb leicht mad)te/ fo fachte er inä befonberebtf«

fen Srcutibfchafft : unb fein lebrbegiertge* ©emütbe tmt) Cicfeinfcr>aiD<r Töerfranb bracht ibm

. bolb beflen ©c»ogenbeit juwegen, unb toerfd^affte ibm einen Zutritt bty ibrit/wm bem er Dielen

Stoßen fchopftc. SÄit ber ^atun>tjfenfd)aft verbanb et bie übrigen ^jülfömittct / welche

ibm nicht nur bie £cilunggfimft erleichtern / fbubern auch feine Cuificht in Me SRaturwiflßrn«

fdjafft beforbern Eonnten/ »entließ bie ^erglieberiutgö* fünft/ bte^efhUirfunjt/unbbieÄrdu:

terTOiflfenfd>afft. 2m ber erfren b<»tte er an bera feel. £)errn 9>rof. @lc»ogtcn einen febr $<*

fehlten £cbrer/ nnb jur €rfdntntf ber Ärduter btente ibm ber *>ortrcfiid>c SöotanicuS SXupp/

bie benben Herren 3Öebcl / 93atcr unb @obn / aber unb ber J£)crr $>. §icfe fd)loffcn ihm
nicht mir burd)£ $eur manches natürliche ©ebeimniä auf / fonbern brachten ihm and) bie

©rnnbfdßc ber üernünftigcn -Oeilunggfunft fo glücflicb unb grünbud) ben / ba§ er barauf

nad)tnalö feine beglütftc ^rarin mit groffem üiubme bauen tonnen ; unb auf biefcCBcife ^iclt

« wer 3abre in 3<na auä.

@e grünblidj unb erbetttlid) al* ber fterr 33rücfmaun btöber feine mcbicmifche @tu>
bien gerrieben batte / fo erfamtte er bodj w*W/ ba§ fte ebne bie «ueübung ju ihrer

Steife unb 93oHfommenbeit nid)t tomnnn founten. (Er Cebrte bemnad) nad) »cllcnbeten aca»

bemifeben 3al)ren Wieberum nad) £aufe tut üete/ uub fteng an bie SU'ßncnrunft »orerff in

bem Slcdcit $Berfüngcn ju üben. 2öürb< id) tu» einen gcfd)icften tmb berühmten ?lrßt aUbier

porjieuen/fo würbe td) *u erjdblett baben/wii emftg er feineÄtancfenbefuebe angeftent/wie forafdltig
erbieUmfWnbebcr$rancfb«tcngeprüfct/w^
Äennjeichen abgewartet / unb wie naebbenefenb er fie erwogen/ waS t>cr n unliebe £ülf$tmttel

«r ihnen entgegen gefeßet/ unb wie (ehr er baburd) feine mebicinifdje €rfabrung »ermebret

babe. Stlletn ba tcr> oornemlid) ben 93crbicnften eineö grojfen unb berühmten ^aturforfeber«

ben ber 9lad)Wflt ein Scncfmal ju ftifften gebende / fo gebe ich biefeö um fo leid)ter »orben /

ba e$ bem iefer »en fclbffrn benfallen roufl. hingegen ftnbe id) ttotbig ju erinnern/ bafi ber

£err SSrucfmann bie £iebe unb Neigung J Wfkbe erjn ben natürlichen SEBttT<nfd)afften bifr

ber Unterbalten / fid> antreiben laffen/in biefer rubm würbigen£rtdntniS ftd) oolltommen ju ma.-

d>en. ©ein fcharfe* ?tug giriig bemnad) nid)t nur auf ba^ / wa« feine Suren gewtfj / ficher/

beilfam (unb angenebm maefeen tonnte/ fonbern auch auf baöjenige / wa* ibm bie®ei§bcit

brö ©chopfer* / bie @d)6nbeit feiner SBercfe / unb bie bewunbernöwürbige ©ebeimniffe ber

«Ratur tennbatmacben fonnte.^onberlid)aber jog tt)n feine^eigung aufbenXbeilber?Raturlebre/

welcher mit €rbgewdd)fen unb SRtneralien 3 u tbun bat / unb beren ©efd)id)te er auf eine pbilofo*

pbifd)e5Öetfe»onber3eitan jubetrad)tenatrtieng. UnbbiefemSleigebabenwitfo »wie entbeefte

<geltenbcitenber^atur/unb fo»idefcb6neTRacbrt(btmöonbenwichttgfiett^mgmim01aturrricbe

5U banefen /womitber £err 93rücfmann bie ^arurlebreunb beren wefentliche ©efchid)te erläutert

unbbereidhert bat. €r waralfowürbig/ba^fein5leiBunbfeine©elebrfamfeitgefrönetwürbe/unb

etntüd)tige^ 3<ugni« erhielt / unb baö gefebab /al* ibm bie mebicitiifcheSacultdt ju^)elmfrdbt

ben Soctorbut im 3«bc l 7*i* auffeßte 1 naebbem er »orber feine fd)6ne mebicinild)c unb na*

•turlicbe ©elebrfamfeit in einer artigen 3mauguraI*biffrutation »on ber(£acaobobne erwieKtt/

»orber aber fchon in gefd)irfte» @d)riften gejeiget batte / ba^ ttKrf ©rofie« »on ibm nod> {u

9futtmebt bad)te ber unermübete 3l'i§ beö Öerrn X). SSrücfmanne barauf/wie er bem
%ichfimübertwtö/ inöbefonbere aber ben 5öiffenfcbafften/m6d)te recht wmud) werben.

S)a^ ertte ju erlangen wenbere er ßd) nad) ^raunfebweia , unb frunb ben Si laucten mit

Sutern 9tatbe niebt obne gefeegneten €rfoig bei). £)aä anbere m$ SUJercf ju frelien fd)icfte

ie töorfebung / weldje tr)n jur Sluöbreitnng rxr S»ad)t unb ®eißb<it ib«t ^Bercfe awkr»

feben batte / eine unerwartete aber uorthfilbnffte ©elegenbeit <&* tarn nemlid) h» Srubejabr

1723. baä ©erüd)te/ baß feiner SRuttcr SQruber/ ein fanfcrlid)er ^)auptmamt/ in Ungarn ge#

frorben fene / unb eine anfebnlidx €rbfcbajft binterlaffen habe, ©eine grau ÜÄutter mutW
te ibm ju / nad) Ungarn gu geben / unb biefelbe abjubolen : unb fowobl fein ebrerbietiacr ©c>
horfant/ alö alt? auch bie fd)meid)einbe Hoffnung / auf biefer Steife nid)t nur an Wlüci'ö* fen*

bern aud) 93erfianWgütern reicher §u werben, unb feine groffe Söegierbe/ bie «Ratur/ Strt/

5ßetfe/ Äennjeidjen 1 unb Unterfcbiebe fo »ieler €rb* €r§< nnb 53erggewdcbfe ndber fernten 511

lemen/unb jumablen auö ben Ungarifdjen ?8ergwcrcfen feine dtxtdntmtf ber «Oeineralien jut>er*

mehren / Woju tbtt feine Neigung befftig jeg , bewogen ibn/ ftch auf bie Üleife ju machen. <£r

giftig burd) 586bmen / unb hatte t>ag ©iücf / ju ^>rag bie Är6nung bepber tapferlicben

m4- mit an^ufehen. 33on |>raa gieng er nach SÜBien / unb mad)te ftd) biefen <3d)aupla^

ber ©eltenbeiten / ber^catur/ Äünfre unb Oöifimfcbaffte» febr ju nüßr. & befabe bie

!anferlid)eS8ibliotbef/ unb beä merefwürbige mit frentben febr feltenen Stbieren angefüllte

i£t)i erbaut bcö ^>rinjen €ugenii ; erbefuebte bieSötenerifcbenSternte / unb fonberlid) ben »or«

treflicben lapferlicben £eibarj&t/ benili<rrn ^. ©areüi, unb beffen öcrtreflichen JÖücberfal.

Sr evl mit igte fich aud ibrem iO?unbe um aütt I was bie 3?atur unb Äunjr feltfame«? unb
mewf :



mertfwürbige* hervorgebracht f>at , unD trug e* in jWne ©ammlung fbl*crtev „nmetcfuwjen ein. Unb e* trar
m allen brep SXticfxtt Der Natur ni*t*, ba* ni*t feine aufmcrcffarne ©orgfalt auf fl* jog. hierauf wen*
bete er fi* na* Ungarn, m*t fowob' an iettU*em Q3crmigm , ba* iwar ju $nf*atfung unD 3uffu*ung fo

»nie» natorli*er ftßercfe nötbig war, cH* bielmtbt an Ken CSeritanDe* * gutem rwetier jw werten / unD t*

Serbe ni*t juviel fagen , wann i* behaupte , Daß wenige mit fol*em gleiße / Slufmercffamfeit unt> ©ebult
ngarn Dur greifet ifcpen , um bit Det Statut auftufu*cn. ©feine von allcrlip (Hefialf, Wem*

UnD 2trt, Derfhinrrtc Singe Don allerlep ©orten, £5len von fonberbarer 3'3ur / ©cbürgeton aroffer £cbe
unb £tnri*tung , SSeine ton vcrf*iebentm ©ew4tbfe , mmeraüfcbc Bronnen , unb anbete Berg*
gemetyfe / ergruben, ©*melfcbütten unb anbere Dam gehörige ftf?af*inen, £ra*uter, Blumen unb (ErDge*

**t / ©abgrübe« , unb roaß nur fontt in Den dabtmtetn ber Zeichnen in Ungarn $u Bernau , ©chemrm,
. inj, Neufob!/ Hptau, Ätfmarcf, 2e«ff*au , unb vielen anbern lumabl QJcrgftäDten , ju finben war,
gar Die _ efcty*rf*rctber ber gelehrten , politif*en nno^ naturli*cn Qcf*i*te ni*t au*genommcn , waren

Der ©egenftanb feine* aufmcrcffamen gleiße*. Unb eel würbe fi* ni*t ohne QJcrgnügen De* iefer* euie'ju«

»erld(figcre &idi>lung fo man*er Seltenheiten, welche er bemercfet unb gefammclt bat, hier anfügen latfeu,

S_j_£__3__S»r«Wi,tfiÖB
Singe, ju bienen ihn bewogen hatten , fol*e< felb|t in vielen von btefer SXetfe bentulfen v^pifrefn tu hrfebreu

ben/ au* welchen üurücn Die üiebbaber biefer ^Iw ber (^elchrfamfett Viel angenehmer frlbft febipfen fernen,
all* au* fleinen Daher geleiteten hieben. ?lu* Ungarn machte ber >£xrr Qöcücfinann feine ^Xucfreife Dur*

v
"rtttl.mO / wo et auf gleiche 5U5eife , na* gleicher iSü.ri*tung , unD mit gleichem glücfli*en Erfolge Die

^tniimkSfjDte^eutfcblaBWDurcbgefehen/unb bie @ef*i:f)te ihrer Seltenheiten fi* angemerefet bat, wo*

i veaerrtepten , juntai ron mancrein vearuraiien » car>mct , weiche» er Durcr>|er?en / berufen muß*
(Wabet Derbienfe mehr feine Slufmertffamfeit , alti bie ©eltenbriten ber fpielenben Vtatvt , unD Deren un*

id>e SKürcfungen , Deren vieletlep ^rfrbeinungen unb ihm Daher ent|lanDenen SCabtnehnnmgen feine

bare Qeber hernach befant , un? Der gelehrten s2Be(t nüplicb gemacht bat. er brachte aber nicht nur et«

1 lehr bereicherten QJerftanD , unD eine grolle Erfahrung unD ©nfid)t in natürliche Singt/ fonDern auch eine

nkebe 9^engt »on ©eJtenbeiten au^ allen Naturreichen , fonberlich »on ^rigewachjen unb gebilDcten ©tei/
mt nachlaufe. UnD fo führte er au* Daftlbj}, alfJ er im 3ebruario Deel 3abt< t7af. ju £aufe wtcDer
»mmen war , feine unemiÜDet« Bemühungen , Da< Naturreich ju erforfchrn , unD Deffen Wertfreürbigfei*

ten ju farnmeln/fort, unb ließ 0* weDet?D?übe noch Unfo)len Dauren, auch auiJ Den benathbarttn i'dnDern,

iiunal aiK Dem ^arjgebürge, alleü tncrcfrcürtiae mfnmnun ju bringen. ©o peiffg unD glücflidb er in Der

©ammlung war, ja finneeieb war er, ein fcfjöntö (labinet Darauf* ju errichten , wovon ich aber DatJ mehrere
jugebenefen um fo wütiger notbig habe, Da er felbfl einen (Sntwutf ba»on herausgegeben , * unb erwiefen bat,
mt bor ein würbtger «ef^er foleber Naturfcba'fte unD ©eltenhetfen er jene.

$Bie auf Ciefe 2ßei(e eine »ortrepiche ©elehffamfett, jumal in natürlichen Singen , ftd) bep bem a^erm
S. Brücfmann duiferte, unD felbiae Durch wohigerathene©chri(ften befant wurDe, alfo (teilten fich auch in Dem
deiche Der Sßirfenfchafften mercfnmrbige ^heenbelohnungen ein. Unter Denjenigen, wela)e Die wücfmanntfcbe
©elahrthelt mit€bre unD9\uhm fronten, war unfer feeL^XrrS.©chrdcf Der er|le. !Oa Diefer weltberühmte ^rjf ein

«rciTer Äenner unD Verehrer Der Narurwercfe unD ihrer Öefc&icbte war, Die Slbficht bet fapfirrl. 9lcaDemie Der
Naturforfcberaber, Deren ^rdfiDent er roar, biefelb« iu ihrem -frauptgegenftonDe hafte, fo machte er (ich tm
Vergnügen , ihn unter Die3at>l ihrer ^IttglieDer , mit Dem ^eonamen, O^Jnemon, aufjunehmen, Da er' Dem

,
«cbfung erworben bat. 33on welchem ate» eine befonbere ^robe angjfehen werben fan, baß er tm gjlajo wre
gen fahret von Deet .&enogö ju ^Sraunfcbweig unD Lüneburg hocbfürfll. Surchl. ju einem 0)?ifglitbe Detj neu
geRifjfteten ^raunfcbweigifchen tloüegu mcDiti ernannt, unD allen £rforfcbungcn Der aerjfe , ftßuuD4rjte u. f.

». in "Perfon bepunvobnen be|te0et worben ifl. Unb auch ba ft^te er feinen ruhmwürbigen Sleirf jut $Vfdr<
berunng Der Naturgefd)ichte fort , wovon tbeiK fein ftbt ftaref unD reithlicb mit Vielen Natur* unb JCuniHh'i/

tftn vetmehrte* (Zabinet, tbeilö feine Dafelbft htraungegebene gelehrte ©thrifften eine ^Jrobe fevn fdnnen. Sa
berm ^erjeichnrt getv6hnlicbcr SEOetfe hinten angehiing« werDen wirD, fo wirb mebt notbig fevn, ficb babe»
aufiuhalten. Soch finnen hiebeu »wep UmfldnDe nicht unangemerrit geialfeu werDen. Ser erftc i|t, Daß S
manb im3ahr 17 jj- wttt Dan angenommenen Namen üttntmou, Den Der AerrS. ©rücfmann in ber
atabemie Der Narurforfrhrr traget, einen hinifchen Brief an Den berühmten romglichen ©roßbrif
teibmeDicum,^ennS ^Öerlhof m ÄannoDer,Deifen "gelehrfetf Stfercf ton Den Siebern betreffenD, %

S,
über melel>em jn>ifchen tiefen frinem licbwertbeflen JjreunDe einige Briefe ** gewecbfdt werben.

Iben ift Die ©ad)e nicht nur abgethan , fonDetn au* Der nunmehr febon »erftorbene erfte Ö?erfaiTer feiner

fitgten Q3erwegtnhett überführet worDen. Set anbete verbienet in Der natürlichen unD gelebtten .Dtibrie

tbenfaUK bemercfet ju ivetDen. hatte bet *J)err S. Brucfmattn uneerbrinnnlithetJ ^apter , welche« au*
Dem 2l9br|t|lcine bereitet wirD, auü Ungarn mitgebracht , unb ein Wittel erfunben , Da* weiche unD wollige

Rapier alfo fe|i unD hart iu machen, Daß eeJ an ben Oettern ni*t hangen bleibe , unD Die Srucferfarbe un*
tet Der treffe annehme. Sa er nun feine Naturgefcbicbte De* unberbrennlicben ©tein* verfertiget hatte

,

ließ er vier öremplare Davon auf Dergleichen Rapier Drucfen, Davon er brepe ben brep burchlauchtigl?en Jb/b
jogen ju Braunfcbweig unD Lüneburg untertbdnig|t überreichte , ba* vierbte aber feinem f*ä?baren SreunDe,
bem vfn ern .^ofrathe unD für|)l. ^ribineDico , S- Burcfharb , in Dcffen foilbare* Naturalien * cabmet veret)*

rte , Da* er aber na* Deffen •JoDe au* Deffen QJücherauetton i74f- rvieDerum erhanDelf , unb al* ein fet>c

feltne* ©tücf, Deren nur Diere m Der Äßelt fmD , feinem (Sabinete emvetlcibet hat. Sa aber au* ber grau
-

,
fjjjfr

1

* _?an eriedrtet abtt oon ihm fem au*fu6rll_c* MnAcam Bnickmmni_«ra 3n Oer »on Dem fed. 0, Jfonotb
baauegtaclwucu Mium^upnn Hackcia nt and) caimt jiaajric^t Cnjoon tu nntm.- 6i* fee^« in ttn $«m&. «tricpeen , !8<vto9c ju n. 27. 33.



Sebtifin ju «anbertfaBi faxhfurfU. Söurctl. bergl«d)eii »erlangten , er aber nur nocb bfto SBo«:n ur»er'
brennlia)eei Itapier battt , fo jog er hir$e <5<$tse autt fem« SibbanMung , ließ jie Darauf Drucfen / unD über*
reichte alfo biefm ?iudjut; 3>nfrlben , unD ittc aueft fein (igen 55üDm< auf fol cfi ^apttr abjitbm. fßurte
<ti 9\aura uuD UmtfdnDe erlauben , fb reürüt ich cerqlctcbm noch mehr anfuhren / unD DaDurdj beweisen
finnen / iwe twi! tf &tefer alficflicbe unb unermuDete ^aturforfchet m Den aaturfidben (Mchictten , unD
6« Unterfuchwifl Der Urfacben Der ^Seltenheiten Dar «Balur gebracht habe / wi^eac^tet frine angegriffene
<Sruft mit wrfchiebenen fahren 3ufdlm febon etlichemal belaDen »orten 3* würbe tiele groben
Muff« tonnen, »ie bülia Die geirrte Söfft feinen groffen ^trffanD, €mficht unb eebarffinninfeit in &it>
Dtcfurrg ber ftlrenften ^ürcfunqen ber 9?atur , feinen orbentlichen 2Biß , feinen unermübeten gleiß , und fei»

ne greffe ^eLtbrfatnfeir < jumal in Der SRaturfunoe, unD Der barju gehörigen gelehrten £i(lorie , bewunDcrt
unb erhoben , n>k gläeflid) er Die £ifh>r»t ber Äunilen Damit berbunben • unb rpie billig unter fo bitten von
ihm ferfammelten (Seltenheiten ferne wrtreffltdx QJerbienjte um biefe ®i|T<nfchafften eine ber tnercfrourbi^

3* m aber biefe< ber Dancfbarm ^aa)»eft m feinen »iilen elften |u etfennen übrig , w
rtn SOerjeichnuJ hiebe? folget:

Or. de pretiofa optimorum prineipum vita, Helroft. 17 15. 4.

Aftus valedift. cum. Io. Oerici difT de magis
, qui fibi nofhi ad ooetum magorum profieifei

videntur, ib. 1716. 4.

Spccimen botanicum, exhibens fungos fubtcrraneoj, vulgo tubera terra; dictoi , ib. 1721.4, c. (ig.

Hiftoria nat. Oolithi, ib. 1721. 4. c. f.

DilT. inaug. de avellana Mexicana vu]go Cacao dicla, ib. 1721. c. f. Brunfv. 171g. autoor.

Ep. de arachneolitho , Wolf. 1722. 4. c. f.

Relatio hift. phyf. med. de cerevifia Regio - Lotbarienfi , vulgo Duckftein , Helmft. 1722. 4.

iöeutfcb, SSrounfcbre. 1713. 4.

De vulva marina & concha venerea, Br. 1724. 4. c. f.

Catalogu« exhibens appellationcs & denominationes omnium potus generum, Helmit. 173». 4.

De exeretione vermis nunquam antca exereti, Wolf. 1733. 4. c. f.

Q?efchteibung Der 93raimfch»eigifcben cfjjumme 172). 4. auet 1725. 4.

Ep. de fungo hypoxylo digitato; Helmft. 1735. 4. c. f.

Ep. de lapide violaceo fylvas Hereynise, Guerph. 1725. 4.

Hift naturalis lapidis numalis Tranfylvania? , ib. 1727. 4. c. f.

S)ftiKuerfunben<3lobfaB«; 8. c. f. 1729. m9.
Hiftoria naturalis lapidis Afbefti, ejusque praeparatorum , Charts nempe , lini, lintei , & cllych-

ntorum incombuftibilium , Brunfv. 1727. 4.

Thcfes phyfica; ex hift. naturali Afbefti, ib. 1727. 4.

Spec. bot- prius exhibens fruticem Kofkodrcwina , ejusque baJfamum Kofiodrcwinowy-Oley,
ib. 4727. 4. c f.

Spec. bot. pofter. exhibens arborem Limbovve Drewo, ejusque oleum Limbowi - Oley dir

£him , ib. 1727.

Unterirrbifd>e S cbafjfamm<r aller ^6nigreia)< unb CdnOcr in au<fubrftd)<r %efd)reibuna aBer mehr all

1600. i&rgtwrtfe Durch ade Dt« SßelttyeiU, ib. 1727. fol. c f. 3»eiter ^heit 1730. c. f. erfto &a\>plo

mtm, SBolf. 1734. c. f.

«»raunfcv»tig mit fernen unterirrtifc&en Gebaren unb @>efttnb«ten Der Viatut, erfler ^brit, QJr. 1738.4.
ta 1 weit« unD Dritte iUd ifj »erfproeben.

HUtti Amtbi Strerini epp. duas de lapide fungifero & lapide fungimappa, Guelph. 1728. c. £.

Bibliothcca numifmatica , ib. 1729. 8- Suppl. L ib. 173»- Suppl. iL 1741. c. f.

©eorgu L $.6m$<4 »on Großbritannien U%U Äcancfr)eit unb $oD 1727.

5*. LnsfDldi prodromus bibliothecs metalliciEj fortgebt unD »trniebrt , 5©otf. 1732. 8.

^Sefcbrtibung einer fettfamenÄBunbtrgeburt/ 1732. c f.

(SenbfAreiben von einet bequemen unb nüfelicben 3lrt, Die trauter nach Dem {eben abtubruefen, SBoff

1723. 4.

De oeymaftro fl. viridi pleno, cf. ib. 1732. 4.

2>« ntuerfunbent turieuf« gtiegmfaü«, 1737- 8. c. f.

Erdfmi stet:* Libonothanl
,
interpretamenti gemmarum Ubellus unicus, Fr f. Lipf. 1735. 4.

Marbodci, Galli, poctse vetuftiffimi, de lapidibus preciofis enchiridion, Wolf. 1740. 4.

Bibliothcca animalis , Wolf. 1743. 8. Suppl. I. 1747.

Epiftola; itinerari«, Deren fmD nun fefcon Tfo. ?SJir »oBm n>rm 3nnbalt , »eil er eoH ©elfenheit,

rSJjfrcfroürbigfeit unb Stbttfdjllunrj tfr, förmlich l>«ff$tn. 1. De bibliothecis VindobonenGbus praeeipuis ;

a. de chryfocolla Hungarica Neofolienfi; 3. de bcllariis lapideis Liptovicnfibusi 4. de quatuor figuratis

curiofis rupibus ad fauces Hercynia? prope Ilefeldam ; 5. de templo cathedrali Viennenfi D. Stcphani;

6. de terra Vlricana ; 7. de lapidibus figurntis elcftoratus Hannoverani ; 8. de memorabilibus Bamber-
genfibus; o. de animalibus rarioribus viridarii Eugenii Franc, prineipis Sab. 10. de terreftri Cole ; ir.

de quibusdam figuratis Hungariac lapidibus ; 12. de gigantum dentibus ; 13. de lapidibus odoratis ; 14. de
remediis quibusdam odonuigicis ; tf. defarina foffili; 16. de uneus medicis; 17. de iknetis medicis
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&' oleo f. Waldburga , iS. de fiinctis mcdicis & oleo f. Nicolai; 19. de meraorabillbus Quedlinburgen-
fibus; 20. de tuberiDus terra; ;. 21; 22. de mcdicis Vknncntibus ; 23. de algaSaccharifera, polypo ma-
rinopcüifiiäo, Kackerlacken infecto , fruticc KoCtodrewina , & artajfe kimbpv,vedrevvo ; 24.2s.26.

^ore variorum locorum; 27. hiftoria naturalis lapidis ferpentini magnetici; 28. de lapide hyftri-

JSccarvro 4' 29--de gloflbpetm ctchelidonia; 30. meraorabili« KrfurtaBfia ; gi.delapide Gamaicu
_iolaCeo ; 32. memorabilia mufei Ritterani; 33. de ocymaftro ft vlt.pl. fic. modo flores colore vi^

figendi ;
3*4, de antro Scharzfelfiano & Ibergefali ; 3 jvjjöiffidborahüia Semprouicnfia ; 37. de- foffi-

[JlamckenbärgicTs ; 38. de cerevilia Goslarienfi; 39 47. ölufeum metaüicum auctoris; 48.memo-
'VfonienOa} 49. de fignis urbhim mnemorricis ; 50 51; otimiorabilia mufei Lefleriani-; 52. de

~ic«nfium; 53. 54- 55- ligna uroiuffl tnnemontca; '56**atalogua foffilium figuratorumGuel-

1; 57 - 60. fciagraphia mufei Bruckmanrwini ; 61, memorabdia TyrnavienGa; 62. not*Tyrnavienfia; 62. not«
>. Bad-.ini proelrormnn. theatri botaniri ; 64. not* in Pifonis & Bontii libros de Indi* utriusquo re

natorali & mcdicä; 64. de lapidü>oii'figuT*tIs rarioribus ; 65. de Beiernnitis; 66. de pane d*monum ;

67. äejpanc fcDrifiigbijNicc^ai; ^8'/ mcmö¥at)ilia Neobürgica; 6a. gazaphylacium lapidum pretioforum
Dom. Stettinsky; 70. de pane dactylorum; 71. Cham*cerafus Hungarica & Üdix Davidis; 72.de tyl-

v« Hercyni* antris; 73 - 76. memorabiliaMontis regii Hung. Schemniccnfia , Qemnicenfia , Neofo-
lienfia; 77. antra draconum Lcptovienfia ; 78. de cervo volante ; 79.80. figna urbium mnemonica ;

87 - 84- mufeum mctallicum auctoris* 85' plant* quedam Hercyni* ; $6. deroonte Bructero ; 87:88*
memopabilia comitatas läptovicnfis &Kefinarkini ; 89-montes Carpatii; 60.91.92. memorabilia Leut-
fchovienfia, Szomolnokccnfia , Epericenfia; 93. Salisfodina Seovvarienfes ; 94. memorabilia S. Ivan;

95. dcincendiu reftinguendo; 90*. memorabilia Trincinenfia ; 97. vina Hungarica ; 98. Pannonia aqua
minerales ; 99. memorabilia Hungarica; 1000. fcriptores rcrum Hungaricarum. Wolf. 1728. feqq. cum
Suppl. jndice & fig. an. 8.

.
Epiltolarum itinerariarum centuria n.bat>6lt fmb lyrrauttyTominen: 1. de mufcis nondum defcriptis;

2. Konocarpodendron. 3. de nido unaria avis; 4. de halcyone; 5. de nidis avium petrifadlis; 6. no-
t* fn I. Raji methodum plantarum ; 7. de limacibus ; 8- de lapide numali; 9. de araneis & eorum ocu-

lis; 10. memorabilia Hannoverana; 1 1 . Hildefienfia ; 12. rariora mufei domus Anhaitinx; 13. dela-

pidibusodoratis; 14. de magno Chriltophoro; 15. de infectis ; i6.ferpcntes & viper* Hercyni«-; 17.
aves fylv* Hercyni*; 1%. aves in Germania ob via-; 19. mus Perlicus ; 20. ai. mufeum metallicum
auctoris; aa. reliquia V. T. 23. deurnis Goslarienlibus ; 24. memorabilia Goslarienßa ; 25. aö. de mar-
xnore variorum locorum; 27. reliquia V.T. 28. rel. D. Maria;; 29. 30. 31. memorabilia Ofterodana,
Hercynica , Uefeldenfia; 32. experimenta quadam curiofa ; 33. 34. 3 f. memorabilia Northufana

,

Waütcnrcdcnfia , ValKs D. Mari*; 36. Agaricus anthropomorphus ; 37. lapides quidam figurati ; 39.
typus metalli fodina ; 40. mufeum Schmidianum; 41. memorabilia Helmftadicnfia ; 4a - 48, mufeum
metallicum auctoris ; 49. thefaurus rerum naturalium comitis Io. Sophia ; 50. Regulus eriftatus fylv«
Hercyni*.

2>te übrigen hat matt ttod) ;u Ctttörte n

.

€u hat au* txr umwrbroflen« g(ei|» tot £etm SD. QJrucfmamt m tttfc&iebene (Sammlungen jt

fünft unb 9?afurfupDe gehöriger anmtrcfungtn fc^one StbbanDlungen lingmicf«. aifo(Ul)<n

3n im Srefjlrttiifcben Runft * ttnb naturgefrtydnen :

1. Cafus epileptici ex contagto ; a. Q}om '^IjütirttjifdHti Urntnmenumcitr ; 3. ^on bffl Panferlicfserj

<*al|b<rfln)trcffn ju €oomaj in Ungarn. 4. 93cm marmm 53aJ»t ju Sßilnf. f. Q)om tölaöburner ttarmen
i^jcl 6. Dom iäubi\tt <3d)roef<lbal>c. 7« '^om tibtlicbm grumten bt»m SKibarcr ^3aDr. s. 'Den ran
Ungctrifchm (Stein, Sürnt * famm. 9. SXotf>e SSu^t »om @(&»«ntnflt»fcl>cff<«. 10. QJon txm Ungatifcftm
Äürbi* iopod. ti. Q3on btm l'eau de carmea. u. Q)on Ixn Ungorifd;tn £ir|"rtf*»4mmw. 13. Wem
«ieptauer €beriaf. 14. Q>onn£arpntr;i|'d;fn Gebürgt. 1 f. 53on eintm »trfcblucfttn ^tr^gulbm. i«. ^om
Q5elgralvtr 3>ra*m. 18. Äun|l|lMcft , bit ^«trfilk im £uy roaifen ui mad>tn. 18. Äun|i|iücfe , ba^ ftcb

ein 2iät um ein« gen>i(T< ©tunbe 0« Waty anjünbe. 19. €me Äugd ju ma*(n , ttn ft*t babt» ^niutlfcfcn.

10. <Dem Ungorifcbm ©aurttigt. 21. s^on Der SDallactcn 93rob aui Wiayi. 22. Dom civilen prfip btt

Q3trtuali<n in Ungarn im 3abt »724. 13. Won t>« wrtrtflia)m fStiot m Ungarn. a4. Won ber Ungam
©ctrtc unö ^opf'baaan. 25. Won »arimn '^agtn unb falten bebten in Ungarn. 26. SDen fcWDfid)et1

©ebraud)M SBranbterwtntf Den Jeutrn abjugrrodbncn. 27. ^on Den Ungarifdjen Söradjen^ltn. 28. Won
bem ^genannten finigl. didueberpapier 29. Dfcu« 9)?arl(enmbetbtenn[ich ^Jkpier ;.u ntacben. 30. Won Den
Ungarifcben fyü&.t * fttmeti unb (teinernen tinfen im fteptauer €omUat. 41. Don ben 3tgeunertt unb rbcec

£(brn0art in Ungarn. 3). Won Der ^re^burger -l^umin, meKte wt bie Cleopatra/ ÄiMiuun m-2lwpten, aus-
gegeben mtrb. 34. Won ben Ungarifcbm 3»iebejn unb Knoblauch, 34. Won Dem Sifdjfange ju Leutra.

3 r. Won ben jteben Ungarifcben QJergflüDten. 56. Won ben Cremniier ©olbbergrcercfen. 37. gruebttragen*
' febdume in ©eutfcblanb. 38. Won ben ©cbtmntjec ®olb*unb ©ilberbergrecrcfen. 39. Won ben

,
b^ler Äupferbergroercfen. 40. Won ben Ä6nig«berger (9olDbergtt>ertfen. 41. Won Pen 'JJuganjer, $vl*

»enunbSibetl)ifcvenQ5crgn)fr(fen. 42.^raimfdjn'eigifd;eQ3erbe(Terurmber2lpotl)(fenincaiiiaDer€ompo(itioiien

^roceffen. 4J- Q3onben 3i'«wber unb Quecfftlber (Gruben ju ©clana. 44. Won Den (Sdjmölniäeri'iK

pfermerefen. 4r- Q5on einer Witten groffen 3a|hun * raupe. 40. Won bem berufenen foSDücben 35rmmen tu
©t. 3roan in Ungarn. 47. Wom fteur befpredicn. 48. ©peeifeation Der wilDen Ärduter unb ^egetabiiitn

in Ungarn. 39- Wom 9*u$eh ber gruebt (gumatf. fo. ^on einem frfbft muficirenbtn 9lad;tmfhument, fx,
Q)on eräec Snbianianifcben (SAattenmal'cbiue. «2. Won eiaem febertragenben ©dnfemagen. rj. Won b«
Onatomantia. f4. Won Äüljnflaches. ff. SölaDcn auei betn Äafe p* bertrsiben. f e». Öuten SDBeine^ig autf

bemPhlcgmate be< 5J5ranbett>emö ju machen. 57. Perfico f<r>t »obIfeiliu matben. 58. Won ber ^obacto
pfajfen * baeferep in £arpfe. f9. SDie SUegen tob^ ju fdjieflen. 60. Wom Gueblinburger ©efunbbrimnen.
61. Won emem ^ob unb Ungfucf otrurfacbenDen ©tein. 6a. Won ben Queblinburger ©anbbölen. 63."i35om

(Srmdlebifäjen ^utmenjlein. 64. Auditus difEcultas fternuutione vehementi & critica fublata. 6f. SDie

»em «JJ?ifbraudje M Coffegerroncfed , unb 55uteiUen * Wert mttfanbene Cbplera. 66. 5)ie e*db liebreif be«

unreifen CA«. 67. ftölcbifcbe* remedium odonulgicum. 68, Won Oer fal&ifltn «nb füllen @e< bei) Ernte
Pi*u. JSu. Vi örücfmann, ben.
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b«. 69. Q)on Dtn ^)aBif*<fi gieren. 80. Sie Curiofa be* S83eif«tibaugttf uiipaBt. 7«- *riffli*rt

«Stein » mittel. 7*. ®«fl« Siföteicb &«P Werftburg. 73. S3on qSerbtfleruno. Der $raun|'cb»vtigif<frtn

Äpotbecftn.

3n bttf Gerrit tjefreimtn 9iatb 55ut^mt«J »f«a«Ktf fbjfito-ntdüo- n*th*m*tk» ftebtn »on i^tn folgen*

t>e 5lbbanblungen:

1. 93on btm ^dpliser »armen SBabe. a. QJon ben £tipjigtr £erc^n. 3- coitus praeternaturalis

,

pericillofa cura Incontinentia: urins, acus in mcatu urinario. 4. pluvia chymica. 5. morbi &. fectio #crrn
freut, ftranefenti in $raunfd)n>eig. 6. <2}on b<n #ofpitdltrn unb Ärancfenbdufern in SBten. 7. Q)ott einigen

in Dürnberg |t* befinül cben Äun|Vunö Svantdttn Kammern , unb igibliotbtfen. 8. S3on ben Ungarifdjen

Melonen. 9. Ö}omUngarifd)en 9\int>Vie|>t unb Ädfe. io. (gpteification berjentgm Naturalien, »elcbe :*5. 35.

in Ungarn gejammelt. 11. QJon bem bin; Äummtr 17a», tnrfprungenen ÖJefunbbrunnen. 12. Q5efonDtre*

Grptrimtnt mit ben floribus hyperici vulgaris. 13. 6m Portrait in einer camera .obfeura mtt leidjttr ^?»ür>e

abiuiricbntn. 14. QJonbtn 3«ufr*»orfen beomClofrcr ^l<ftll>. if. Q)om $8raun|ttin bafelb|L 16. S$>tt

febreibung einer gontame , bie man in einem (^emacbe vorfallen tan. 17. €in< 9laa;tui?rjtuiuricbten, \t au ei'

ner entgegen fltbenben 3ßauD bie ©tunbt jeiget , mann man bt< Sttacbttf ern>acbt. ig. Qion ber ^albcrfldttU

feiert Äircbt. 19. Q)en einigen Ungarifcben Naturalien. 20. de febre intermittentearuetu. ai.deplena-

ria obftruftione papülarum vom tinfd;nurtn. 22. Don befoubern 3v4(;enrugeln.

3n ber Jptmb. wmifebttn öibü'otb. 1744- f^c. n. P.lV.art.3. jflvonnjm bitobf. bot. de fpon-

gia ramofa fluviatüi.

3n bem commncio laterdrio Norüo ftel>cn folgenbt Slnmercfungtn von if>m 1

1732. de fonteSotcrio Helmftadienfi ; de papyro ex plantis , de morbillis , de aloe Salzdalenfi,

1733. de tefticulo ofleo, lactes & ova in uno carpione ; de fönte fulphureo ad $t(tenbra(f / de aqua-
rum Sedlicenfium ufu, deftatu üuelpherbyti morbofo. 1739. De lapidc Malaccano ; de pulvere an-

tefebriliBerounenfi, de limaeibus & cochleis domiportis; de lapidc niunmaliTranfylvania;; ovum vo-
mitu reje&um ; de Iapidibus D. Petri ; de echinite annulari; decornu cquino; de ictero ex cardialgia

;

brachium combuftum cortice tilia.' curatum ; ptcrygium oculi fpiritu frumenti (änatum ; de vermibus in

jiive repertis; 1740. obfervationes metcorologica: anni 1740. de nueibus margaccis ; de calce ex alaba-

llro ; de cochleis hortenlibus uftis ; de Vermibus liiblingualibus ; de amygdalis Pcriicis Tartaricisque ;

de pharmaco Tanfchuck Sinenlium ; de mandibulis pifeis Bcllugse ; de trochitis ex Tartaria. De cornu
leporino; de rofis quernis ; de Tanl'chuck rubro fcnigro; de itclla raarina petrifafta; Cancer narium ex
vibriflarum evulfione 174t. De vipera Mclitenfi pctrifa&a; de lapide frumentario fylvs Hcrcynix ;

de fpongia marina ramotiilima ; do Krakatizza; de infecto lanuginofo per alvum exereto ; de femini-

bus in foliis brailics; de thea montium Sudetorum; de dentc pifeis Mular; de tabaco de ßecco ; de
cortice anili flellati ; corticis fambuci ufus In analärca; monllrofum gallinx ovum ; de magnob'a; de
plantis Americanis ; de terris figillatis Turcicis ; o(l*a Galli nodofa; de vermibus Helgolandia?; de lapide
Tragimontano i de ovario in ovo ; de Iapidibus figuratis Wolfenbüttelcniibus ; 1743. de gentianclla,
Arge & ambula; de vitriufu interno; de clavis fccab'nis ; de mincra Martis cum füccino ; de lacerca

volante; de lapide frumentario; de coralliis follilibus Havelbergenfibus ; de exeretione arancarum cum
urina; de pfeudo-galena; dcoolito Laublingcnü ; de ovo in ovo; de fpongia ramofa.

3n Öen -«3« «itdemi* nttur* (miofortm Vol. V. lieben »on ibm bieft obfervationes : de epileptico fin-

gulis Tub paroxyfmis cantante ; Vol. VII.* de Tabaco di Becco ; de rarioribus quibusdam fructibus ex-
oticis, ex parte adhuc ignotis ; lapides columnares üve mathematici: lapides olivares.

3n ben<-(ßmb.Sfrieten von nelebrtenöacbtn (leben folgtnbe?lnmtrrfungen 1 7n-&trrn?eibmebicnTßerl»
b'ofsS^oud); defebribus; Blumen grün ju färben ; 1734. ber ^nbianifd» vScblangentlein ; tefticulus oil'eus

;

per ^ocfenflein /ber <gtad)e!f4wein> (lein ; bie £öle im3berge;(gd?tt)efclbromun im3ür|lentbum?5laiirfcrburg,

i7jf. bitfingenbe<?pil<prie; gegrabne QJferbjdbne bepm Clo|ler 3Iefelb; £inb obne 5lrme unb^eine; grein
aus bem Imcfen tyul b«( perimei von felbfl burebgefebmoren. Wutyn btei Q3ittvrn>ajTerti im vimdgigtn Sie«

btr: 1 73 (S. amuletaüi vertigine ; de meteoro igneo globofo ; de inteftini parte per alvum exereta;
devainiglia , ballämo de Rackafira : 1739. Waben mit bem ©ebnet berab gefallen ; xrautbaupt in ber0)t*

fialt einer «&anb; 1741. lapis frumentaceus bepm Älofler ^>lefei£> entbeeft ; Von fBetterpfcben. 1-42. ©i«
Ärduteradhcrbaria vivamit^aef muberuebtn. Nacbncbt, bie Wun|en abiubruefen. 1741. Naduicbt von
verfAteDenen 'Papieren. Q3on ben ^KiveIbcrgifcben Wufcbel » unb Coralltnrteinen. 1 744- de feminio iungorum

;

vom Q}iolen|lein, Wotiflein ; de fcelcto clephunti ; vom 3unbpapier ; ^"»abn frdbet auit bem .f)alf< einer beber»
ten »)))agb ; ^)errn Kaufmann ^»oppeiui gemalte ©a)n)4mme ; de lapide Lazuli in fylva Hcrcyrüi ; ^er|f am
5ölocföberge ; Wittel Di« Äorntvürmer ju vertreiben.

€nblicb flehen aueft in ben Sraun|'<t?twigif*<n anjeigen von J?errn S>. ^rütfmann folgenbe 2ln/
merefungen

:

i74f. Q3on ben ^amburgifeben 3ucferbifbem ; vom ©al^lecfen teti 2Rinbvieb<tf ; von fpmpatbctifcben
QJdaeln; Scordium, ein Wittel gegen bie Q)ichfeud)e ; Sarcnfraut an (iatt (Seife }u gebraudjen. ^£alö » fob*
le bunget bie Slecfer; SSober bic Hau«3<irbe benm Äupferer|? .Oerrn fXitter Hans Sloanc Slugenmittel

;

9?orroegiftber Wagnet 9». Wunb fd?tvebr ; vom Wcbl auö €rD(i>>ftlr( t-4 |5. Hans Sloane 2lugenmittel

;

»cm Nubenber potatone* €rbdpfel unb ^i^birnen; von bemQJogel ^>ei|lcrlein im ^d?n>ar^roalbe ; von bem
QJogel $apfd) / vulgo Sßeb'N« : fceleufoliorum&plantarum5umad;tn ; vonbeni5Curejeltb'*e;HansSloa-
ne Slugenbalfam; vonber»oblried;enDenSnicbt®umabeau£i^cibpce; vorn äßort Sil; mit ju verböten , ba^
bie -f?unbe niebt toll »erben ? Wittel gegen ben fdrtvarijeu Äorntvurm ; von berÄrafft ber ©pinneu|leine. Q]on
ber ®e|talt Wo|ie»/Ob er im öeficbt« ftbmar^ gewefen ? unverbreimlia) Rapier iu macben; wie bat QMuttW

3anuarii nad){umacbtn ? Wittel gegen ba$ ^olliverben ber £uiibe ; unb von bem 5U5urm ber ^unbe unter
btr 3"ngen; «in menfd}ltd) Ö3t(i*te im Seurflein; Naditidjt von bem groffen SHnton, btflirn Sceleto, unb ubxu
gtn Reliquien , im collcgio medico ju ^)elmf}dbt; Waebritbt von Dem föefunbbrunnen ju ©ü|;horn btp?U3al^
»ob« ; von fem €ttsHfd;tn ^urgierflacbfe ; Nattridjt »ou btm QJogelfanfle ber 34fl*r mit ber Nacbttult.
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ber mümt^tit imi> fctep fünft Soctor, bcr
3erflHehning^ unfc ^unkrjnei> fünft, ln$ki$m itt ftxiutfc
tpitfcittcfiafft unb Der ^aturfeJire orbentücber tyrofeffbr auf Der Uuipcrfttdt 3c«a/

Senatfcficr Zml*pMaar fjnWxftl @dcf>ttfcDer ftmeütfdjaffitlicfrr
•Refrath/ Der fapfcrlicljen Skabemie Der ^aturforfetjer Sftitcjlieb.

O Piel auch Die Sfoft&nma, Die €rmunterung/ unb ba« 33cpfpiel eine* «leb*
ten unb

»
wohlgemuten «föater« |ur Sfaführung eine« aufgcwecKen «eifre« bety

tragen tau/ fo i|t bod) unldugbar/ Dag Da« oomcbmjte unb tök&tmfie einer
wabren©clebrfamfeit aufeigeiicn©runb Qtbautt wcrDc/unbauöeigmem&orratbe
rntjtehc. £>ie betrübten grempel fo mancher übel au«gefallenen «ohne , DenenV^V^ e« an Dem «öortheilc eine« gelehrten unb getreuen österlichen Unterricht* nicht

,7"*T «managt bat/ beweifen biefe« genugfam : unb bie rare gabl berjenigen/
»elfte/ ba fie benbe« gehabt / boft ba« meifle fid) felbft §u banden Daben/ ifjf eine «Probe/
»ie notbmenbig bie Ärafft fene/ welche ein fftarffinniger ©eiff au« ftd) felbft hernehmen muß/
wann er eine obere ©tuffe in ber grfanntni« Der «ZDiffeufftaffteit erreichen wiu\ S)ie ©e»
fftiftte be« £errir £ofrath« <*>amb*rgero/ beffen 5Bilbni«ber SÖilbrrfal an biefer @teßc um
ter Den »etbientm ©ftrifftfreßern unferer Seit oorweifet/ tan im« biroon wMommen über«
fuhren.

€r bat bie ffton fo lange fowobl wegen ihrer gelebrten @6bne/ al« wegen ibrer berübm*
tat Echter/ weltbekannte ©tabt^ena *u feinem Xtoterlanbc/ Den »ortrefflichen febrer ba
mathematiffteo ®iffenfcbafften' ben feeL jberrn ©cor« Sllbrcftt Dornberger iumföater/
unb Den großen SOtathcmaticum/ £rbarb 5Beiget/ jum stelteroater. SJuf biefer berühmten
Unioerfuat ift et ben tu Sag be« £brifhnonat« im 3abr 1697. gebobren worben. Sie aufr
aeweefte tfrafft. ferne« Söerffanbe«/ unb eine fleh gar jeitlift offenbabrenbe £iebe *u ber ©e*
rebtfamfeit WM fernen föatcr/ ibrt burft befonbere Eebrmcifrcr in ben Anfang« .grünben
ber fchonen 2BifTenfd)nffteu grunblicb unterrichten ju Iaffen. Unter benfelben war fonberltcb
Äerr 81b). ©äeliu«/ unb ber berühmte bermalige «Kector be« «Xotenburgifften ©omnafli/
£crr «nbrea« Samuel ©efner/ »elfter mit feinem oortreffliften £errn Söruberben SKubm
gememfftafftlift hat/ baß er im Unterrichte unb Anführung ber ^ugenb ju Der wahren <HJei&»
fett eine au^nehmenbe ©tarcff beftne. Sttrfer grünblift einfehenDe iJRann hielt ihn unter an»
bern feigig ju Der ©neftifcheiigprache au/ »eil er wohl »ufc*tc, mt 00c einen ftarefen €in*W ^iefelbiä€ in Die meifleti SÖiflcnfftafften Ijdttr. S)amit oereimgte fein 93ater feinen etg.
nen Slfi^/ bracht ihm bie€rDfunbe/ bie geometriffteu unb perfpectioifften «Xiffe / befonbeä
aber bie SXeftnung^^tunfl, auft biejenige/ welche burft S&uchjraben »errichtet »irb/ beo
Unb biefe Unterweifung fruchtete fb t>iel/ haß er/ al$ einÄnab oon 3»6lf 3abren/ auch etwa?
groffe Stempel au^ bera.Äopfe rechnen/ unb ailbereÄnaben imülechnen unterrichten fonnte.
(Eine «probe eme* fcharffltmigen unb genau einfelxnben 5J3er|TauDei/ weifte ffton in ber ©diu*
je Der «potbagoteer für ein Äenujeiften ehte« ju groffen <£inftftten in Die 2Deltweifibeit eilen*
ben ©eifte« «halten »orDen ifr. @o oiel 2uft er bieju batte/ fo wenig fanb er an Der ©eo*
graphie ©efftmaef/ ungeafttet ftm fein 93ater »irle ©elegenbeitgab / fie ju erlernen 5Bo
man mutbrnafen Darf/ fo ffteiiiet fein )um UrtbeÜen/ alö jum Slufbebalten im ©cbdfttnHTe/
mehr geneigter 6h»l ntftt fo oiel ^abrang » einer ©.ffenfftafft gefunben §u haben/ bie
wehr Slnbencfen aß «Jeaftbencfen erforbert ; unb ei tan auch biefe« für einen Sufiftapfen qeU
ten /nu« welchem man »on ben ©ftritten/ bie er im mdnnliften Sllter thun würbe/ fcfaon inW fftfj BÄ . Unterbalruna Der ^hhaffttgfeit Der Mte
hofft lieg ibn fem 23ater auch tu Det «SRuftt unD im ©lalen unterriftW ©ein oornebm.
^er XntbAbtt/ ben er oon 3ug<no auf gefpübref unb ben man mit Stecht al« ein «ZBercTetner
ihn juin Sienfte ber 2ti jncQ • tunfl wiebmenben S3orf>bung aufeben tan / gieng auf alle Sbeile
ber SRfbjcin. €r »ar noch eintfnab/ al« er bie öffentlichen gerglieDerungen De« feel. Oerrn
$rof. (Sleöogt« befuftte/ unb flft/ wo mdglift/ bei) genfttliften grofnungen ber Sorper
emfanb/ woburch er biefem gefftieften 3«glieberer »iele« Vergnügen erweefet/ unb ihm 2u(i
«macht

/ ihm bie innern Steile De« menfftliften Corper« ju jeigen. ©einem föater war bieferSGg
t
nicht anftanbig/ weil et ibn ber ©otte«lebre wiebmen wottte. & foüte berowegen

braifcb/ unb Suttrr« turne 2tnweifung «tr ©lauben«:lebre au«wenbig lernen/ unb fem 8e£
jnnfter btelt ft« noft über ba« an, mit «iceroni« epifteln ein gleiche« jn tbun. Mein ba« er=
\tt wollte nicht foff/ unb über bem anbern befam et wnbem fiebrmeifler bejldnbig ©ftldge.

Päut. Dt(, VI. *ja in berget.
iVCffett
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£>effen bebiente ftc&fetn 23ater/ ihm bie SCrnnen* fünft ju entleiben/ inbetn er ihm oerfleHtc /

jle crforbcre noch mehr ©ebdchtni« / unt> würbe ihm noch faurer wofern. 2lllein er raupte

fcbon/ baß bic £ufi gu einer <2*cbc alle ©chwehrigffiten uberwinbc/ unb »erlangte Demnach/

man foDte eine $)robe mit ben Krautern inad)en. <9l«n ließ bicfc« gefcheben/ unb bcr ©drt*
ner in bem mrbicinifchen ©arten brad)t ihm bie.Ärduter. ©o hart e« mit Dem £cbrdtfd)en

gegangen mar/ fo leicht gieng e« mit biefen ; er erlernete innerhalb jweo Jahren 1300. Ära"«*

tcr/ obnf ihre Äennjeiehen $u roiffen/ nur burd)« auätrocfnen/ unb offrmaligc überfchcn.

S8en fo fd)6n reifenben 23erftanb«gaben/ unb einem fo fruchtbaren triebe war e« Seit

biefe aufbluhenbe «Pfiauße weiter gtt »ericßeu/ unb babüti) bat 2Bad)«tbum dir er ©reffe ;u

beforberu. £r würbe im 2fahr 1714. ben aeabemifchen Söorlefungen gemiebmet/ unb fieng an
bic €rbfunbe/ unb bie grperimentalfpbnftt beo feinem 23ater/ bic$ateinifd)c©prachc aber

ben £)errn $Prof. ^oßuern/ ber in ber £ateinifd)en fchonen (Schreibart ftaref war/ ju erler*

nen. 2>a er aber furß »orber/ ebne feinet 93ater« 23orwijfen/ einer offentltcben 3crfchncfbung

eine« männlichen (Eörpcr« bepgewobnet hatte/ welcbe fein nachmaliger ©d)webcr / ber Qttt
£ofrath 3*>b«nn Stbolpb Söcbel/ »orgenommen hatte*/ fo feetc ir)n bat S3ergnugrn, bat er

Darau« gebogen / unb bic £uft Daju (0 fefi barinnen / baß er beo nacbfolgenben Dergleid)cn

Übungen unter £errn 2). ©leoogten 2tuffid)t beftdnbig Öanb anlegen fonnte. Sie »om
tyrrn ©efnern ibm eingepflanzte £iebc jur ©ricebifeben Literatur trieb ihn audj an / £etrn
pvof. SJeulIern über ben Öefiobum lefen tu boren ; weld)em er bit ftranöojifdjc Sprache beo*

fugte/ unb unter feine« JOerrn 93ater« Einleitung in bcr «JBathematif weiter gieng, unb ju*

mal bie Söewegung«* fünft fleißig ftubierte/ auch bie ©tew* fünft biujuthat. Uno eben Die*

fer Eehtmeiftrr war e« aud)/ bcr ihm bic Statur*wifFcnfd)afft nad) ©türm« u;nerctijttfd)ert

©runbfdßm benbrachte/ »ooon er wenigften« biefen Söortbul r>attc / baß er eine biftorifd)c

(Emficht in bic SÄcinungen bcr 2tltcn unb Beuern oonben Söercfcn ber Statur befam. Pofc
ncr mußte ir)n babrt) iu ben Äunitgriflren bcr SXrbnertf* fünft unterrid)ten/ unb bic ©chon*
beiten bcr Siebe nad) bem ©efehmaefe bcr Gilten jeigen. ©ein langwieriger ftlriß ht bcr ma*
tbematif / fein, 9J?utl) felbft ma« <u tbun/ unb bic Hoffnung/ fernen 23ater jum ©ehülfen in

jwcifclbafften unb febwebreu Sdllen iu haben/ bewog ibn/ einigen ©rubenten eine Einleitung

in bic SDtathematif nad) ©türm« Anführung )u lefen. ©0 ftartf fein unb feiner*3uborer 93er*

trauen auf feinen Xtater war / fo balb fiel e« binweg/ babcrfdbe balb franef unb fd)wdd)licb

würbe / unb ibn ben ber erften ^rage mit einer b arten ?luwort abwieß / ibn felbft nad)<

benefen bieß/ unb eublicb gar im 'Jebruario betf 3abrö 1716. ftarb/ ba tt bic 9taturlebre

noeb nid)t weit mit feineu guborern gei>rad)t l)atte. €inen gemeinen föerftanb würbe ein fo

empftublid)cr 33erlu(t nid)t nur burd) ben ©ebmerßen/ fonbern aud) burd) ben Langel eines

3uflud)t/ iurüde getrieben unb abgefd)rorfet haben/ fid) jum §üb«r anbercr gebrauchen ju

laffen. Slllein beß #errn ^)ambergerö ©eift würbe burd) biefe ©ehwebrigfeiten nur nod)

feuriger gemacht/ fid) iu beftreben/ wie er fic mit SKubm überwinben mochte .* unb ba er *Bor*

rotb genug in ibm felbft fanb / war tt il;m nid)t fchwebr/ bat matbfmatifd)e (Eollegium. fo er

angefangen hatte/ fortjufeßen/ unb feineö feel. perrn Söaterä untcrbrcd)nc Arbeit binauöju*

führen. 9Bic wobl /
grünblid) unb gefdjicft biefeö aefd)eben fcp/ bebarf feineö aub«n Söc?

weife«/ alt btt Grebitö ber «i 3ena ftubierenben 3ugenb, wcld)c ibn »on ber gett au alle

balbe 3<*bre in hinlänglicher ^ln$al)( ju ihrem i'ebrer in ben mat()ematifchen QDifenfd)afften

annahm. Unb bat würbe oon einer folgen Sertigfcit btt ©eifte* unterftüßt / baß er aud)

einSmal im @d)lafecinc aritbmetifche febwebre Aufgabe auflofetc • Söiß^er b«tte er oonfti*

nem fQatcr bie €rlaubni$ niemal« erlangen tonnen/ mebicinifche Collegta ju hören/ biß er in

bcr ganfeen ©otte«lehre grünblid) unterrichtet wäre. 9ead)bcm aber berfelbige wenige ©tun*
ben *>or feinem €nbe fid) eine« anbern bebad)t/ unb befohlen ihn weiter md)t fruchtlos abjubaU
ten/ fo wanb er ftch al«balb ju ber ^rjncn^funft / ob er gleich in ber £>rbnung/ worinnen bie

(Sache angegriffen werben müßte/ nicht unterrichtet war / bäber e«fam/ baß er ben benben

#errn «IBcbeln practifchc (Sollegia b6rtc/ ehe er bic 9>hnftd*gie h6ren fonnte. Unorbnung
thut allezeit ©d)aben/ allermeifr aber einem oon 9tatur unb untcrrid)te jur Drbnung geneig*

ten 5Copfc; unb fo gieng e« bem Jf3crrn £ambrrgcr/ bcr au« einem anbertbalbjdbrigcn Un*
terrid)tc nicht mehr «Bortheil fd)6pfte/ al« baß ihm einige Äunftfoörter befannt würben.

S)od) bat 3ahr 1721- dnbertc tt/ inbem er oon ber Seit an Diefen Reblet »erbefiern/ unb au«
ben SSorlefungen benber 5Bebel / ©leoogt« unb Siefen« in bcr 2lr$neo* fünft/ Ärdutcrf wiffens

fchafft unb ©cftillier * fünft mehr Stuften jicben tonnte.

9tun war bie €rforfd)ung ber Statur noch übrig/ in welchem er bic SQerfuche feine« $3a<

tcr« aufmereffam gefehen unb betrachtet/ unb Den Anfang »on ben theoretifchen £chrfd(jen

ben ihm aemad)t hatte. 5Beil er aber merdte/ baß bewbe« ihm wenig ober.md)t« jur beut*

liehen grfanntniß ber SSrjne»? fünft bentragen fonnte/ fo fiel bic fiebe jur Staturlehre/ unb
Damit aud) bie Übungen berfelben. Unb bod) hatte ihn fein @d)idfal beftimmet/ feiner geit bie*

fer wichtigen SEBiffenfchafft Sicnftc ju leiftcu/ unb ba mußte bann ein 3ufa0 bie crlofchene

©lut wieberum unoermereft aufblafen. ©chon im 3^hre l 7 l 9- hielten einige ö t üben ten tu;

ftdnbig bep ihm an/ ihnen bie Statur: lehre ju erfl4ren/ liefen fid) auch nicht abweifen/ ob er



ämm gleich erflaret batte I ba§ er niemals befonbern $letß Darauf gewenbet &dtte. . 3*>r be*

(laubig^ SCnbcilten/ baS eine binldnglid)e 3Cn$af>[ ber gubor et unterjtiujte/ machte ibmenb*
fid) £uft uut> SJeutb/ uni> er errodblte @turmö oereinigenbe 'Haturlcbre sum $übrer/ uut> fei»

nc übrigen @d)rifften/ jum 5tuöleger/ weil fein feel. J£)err S3ater nid)t$ oon .£>anbfd)riffteu

über biefe 2Biffenfd)afft bintcrlarten r>attc. 3Bie biefe Slrbeit bei) einem fo tief benefenben, frepen

unb in btr Unterfuc&ung ber Söabrbeit ungebunbenen @et|te miiffe ausgefallen feon/ fanber

£cfer/ mann et eine richtige £tnfld)t in ber SHSeltweißbeit bat / leid)t erratben. Db er ftd)

oleid) tyrrn ©türm« Meinungen unb Eebrnrt a,an& befmmt gemad)t batte/ fo traten fie ihm
bod) feine ©enügr. $>iefer aufgerdumte unb Weit auÄfehenbe Äopf begrieff balb / bog bie gu«
famraenfropluna unb Bereinigung ber oerfd)iebenen Meinungen ber SRaturlebrer ber red)te

2Beg ?u ber (Srofnung beö <£abinetä ber 97atur nid)t wäre / unb bed) »erbanb ihn bie <5tu#
mifd)e gefrort baju; c$ er6fnete ibm aud) fein 9cad)bencfen balb/ roaö fehlte/ ali erbaö
nid)t belebret mürbe/ wa$ er bod) gerne wifjen wollte/ 2. wie ein £6rper ben anbem bewegte/

unb feme Bewegung fcrtfeötc ? worinnen bie Stdffe DeS «Safferö beftünbe ? wie baö geur
brennte? unb bergleid)cn. €S tljat ibm aud) webe/ feine Seit auf eine® iffenfd)ajft ju wen*

ben/ beren 'ftu&en unb ©rbraud) in ber .frtilungS« fünft er nid)t einfebm tonnte. £>a$ brad)t

fort »um €ntfd)lujfc/ bie Staturlebrc fahren ju laffen, unb nid)t weifer barüber &u lebren.

X)od) fem9*ad)bencfen/ baö burd) einen ungefähren 3ufau* erweift würbe / lencfte ibn wiebe*

rum / oafä neue feine ©ebanefen ben ©efe&en ber ^Bewegung unb ber Qjrforfdjung ibrer

©runb*urfad)fn ju wiebmen. €r befudjte hn 3abr 1721. ben Damaligen (Eonrrctor juSSBei*

mar/ unb uumnebrigeu £cbrer ber SScrebfamfrit ju ©ottingen / ben uiwergleid)lid)en Jfrerrtt

©rfnern/ altf einen acabenufd)eu ftreunb unb SJermanbten. (Selbiger trerlangtt in einer Um
terrebung ju wiffen/ warum bat? ©aflTer in bem ®cb>amme in bie #6be (heg. <3o leid)t er

meinte/ bicfeäoon bcö ©d)wammerf locfern SRatur unb bem 2>rucfe ber Sufft berjuleiten/ fo

ftaref waren bie ©nwenbungen be$ #errn ©efnerä / ber jwar burd) fein »irieö <3d)renen be*

wogen würbe/ ftille ju fd)weigen / aber bod) in feinem ©emütbe an bem t>on J^errn ©türm
jum ©runbfcuje angenommenen Srucfe ber £ufft einen groffen Zweifel binterlieg. Sa er nun
oon ungefähr/ inbem er eine fliege mit einer 9tabel auö einem ©laö 2ßein ^erau«langen

wollte, unb fie »erfeblte/ ^irtatgeu Den 5©ein mit ber @pi&e berührte / gewabr würbe/ ba§ |id)

ber SÖeiu gegen bie 9?abel in«ie #6f>e bewegte/ unb alö ein fleiner £ügel baran bangen blieb/

fo wurb« er baburd) »6Hig überjeugt/ bag Daö 2(uf(leigen btS SBäfferö im @d)wamme nidjt

t>on bem iDcucfe ber ßufft/ ober oon bem lodjerigteti *&t\a\ beö ©d)wamme* b«fommf.
%6 tt nun aud) »on urni<fji^ betneceft i^aiu . Daß Daei aud tiner fd>i«f*n SWbrt bcrattelaufcnDe U5?ot>

ftr fi<^ Hiebt nacb ber' OJidjrun; btr Didb«tt / fonbern nacb bem ldna|len ^Ijcite berSiiljrt m, fo fiel er ju erf?

auf bie WDancftrt, b(rt» biefe oerdnbertc jXicbtung bon bem Slnbang« M SBaffer* <>" ben lanatlen ^l>eile ber

FKohre herfamc. Unb ba er vs mit allerlei flufiigen unb feßtn fingen oerfuebte/ fanb er, Da$ einerlen flügge

Materie mit einiger fe(len sufammen biinge, mit ber anbern nicht. Unb baxaut icMoti er / ba$ bod 3ufanm:ei>

bangen üon relatit>iftf)en &aenf^at|ten be^ber <^rper/ bie fid) berubren/ cmitfbe, worauf er tnblid) auf bie

eigene £cbn>ehre btr aöerfleinjlen Sl>eile, »elebefitf) unter einanber benibren/ fam, unb buxcaii f«cb bie

Sei«
ber 2inbanaung erritfjtete./ tt>elö)e er bernacb altf eine neue gntbcefung in feine IWarurlebre bnum ge*

•raebt/ jugleicb aber audf) btn 9hi^en in btr 2lr^ntpfun(t balb bemerefet bat. <S>en bergleitben ^?act>btncf(n

fcbloi? ibm aueb bat Övdtbftl »on bem Urfprunge ber Bewegung unb ibr;r ^ortfe^ung auf. €rfam auf bie

(MtfancJcrs, ein därper fe»e eine unenbliaSt Wagt/ unb aud biefem <SaV nntred ibm leicht/ bit »orbüt \ttt*

befannten Umtfanbe ber ^ottotgungju erfldren. Unb biefer glucflid)t Sortgatig ftiner (Emfichten machte ibm

neue Zu\\ unb ^Segierbt nacb btr waturlebre/ »elcbe er uon 1721. anallebalbe oahrc feinen gubirerrt auf
'eine frei« unb jum 9?acbbtn(ftn gefebiefrt »rt tttiittt, »obureb ibm bie cXegeln unb begriffe berfelben »eil«

fommen beutlicb unb gttviß wurbtn.

9?acbbem er nun ber Staturtebre genug in< ^)et6 gefa)auet, roar er begierig, (te aueb jur^eilungö»

fünft atljun>enben/ unb beren ftbrfd^en baraud ein £id)t anjujunbtn. tiefer (6biicbe '^.lorfa? n>urbt überaus

angeflammet/ aleJ er gegen bat (Snbt bed 3<U)rt 172 1« jum au|ferorbtntlid)en t'ebrer ber 2lrijnetifun|l bcftcllet

tvurbe/ unb bedwegen offcntlicb alle $Pocbejn>ep ^orlefungen baltto mußte. 33ad gab ibm SD?uf?e unb £ufr,

nacb unb nacb bat gange lebrgebdube btr Ä;hcm bura;jugeNn , unb nacb ben beliebten (^runbfdgtn feiner

Sßaturltbrt ju erfldren. Unb bad tbat er mit foleber £iebe jur äßabrbcit, unb mit folebem Sl<<ff« > baß tr nie

feint mebiemifebe befonbere QSorlefung hielt/ bit tr nicht öorher offtmlicb angcrtcllt , unb berfelben audfubrlicb

unb grunblicb nacfigebacbt bdtte. Unb bad würbe nun biefem unermubeten Q)cifte eine fruebtfeare Quelle fo

manch': r Wahrheiten/ ba oft etmad t>on ungefähr bemerefted fein aufmereffamtd 9?ad>bencfen auf btfonbert

&itbecfungen nugiid)er flBabrbeiten führte. Erlaubte td bit Slhftdit unb ber Oiaum gegtnwdrriger v?.d:r.rt,

»ürbt ich b»er ahtrmal (#tlegenbeit baben juerjdbleii/ wie ber .jperr ^jofratb auf bit Qiebancfcn oon btrme«

cbanifd>en Bewegung ber ^Srujt gefommen fe?>. <£o muß id> aber ben £efer/ ber folebed »iffen «ull, erfuebtn

,

cd in btfien geltbrtcn aeabemifchen 2lbbanblung de mechanifino refpirationis felb(t nachjulefcn.

2tut fo audnebmenben SSSachdtbum unb jeitige 3rud)tt fonntt bie ldng|t »trbiente (Ehren --embt ni3)t

lange audbltihtn. 9?achbem er fich im 3abr 1715. auf Oer pbilofophifchtn (iatheber afd Dvefponbend jn>ep<

mal/ unb 1719. unter bem ^orfiße btd 5£ßelt*l>trübmftn >p<rm @torgen Sßolfganqd SIBebeld de cardia'-

pia auf Otm mebietnifchen eaihtjcr hatte hörot (äffen, btfam tr nicht nur rm ^ohre 1717. ben pbilofophifeben

iOoctor<but, fonbem aud? 1721. bie Wtyfh Würbt in btr 9lr|nepfunfl/ nad)bem er unter bed £crrn ^)of*

rafbd, 3obann Sloolpb SBtbeld, 93orfi?t jtcb bad 9ved)t barju bureb eine geltbrte 2lbbanblung de maugnitate

in morbis, mit eitlem 9\ubme erworben batte. @tin burd) £ebre unb <£chri|ften berühmter ^ame brang biß

nad) Stettin, wo ihm btr matbemanfehe tebrfbbl auf bem ©pmnafio nebfl ber ©teilt lined ©arnifon^arg/

M angttragtn , bon tbm abtr audfltfd)lagtn wurbt. S)ad barauf folgenbt 3abr ernannte ibn bu; p|t«
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tofopbifche Sacultdt ui ihrem 2lt>jutict<n , unt> 1724. wutD <r €anbpl>Ppcu* ju SDornburg unb Bürgel, tw>«

ben er wn 1721. br§ 1726. bei) allen öffentlichen 3<rafaberungen Die ©teile emeC ^rofeetori« btrtrat. «flach

De« fccl. .£>errh 2). ©lebogt« $obt würbe er jum aucurorDcntlicben ic(>rer in ber Cebion , unb jum orbentlidnn

in Der ^htlofopbit unb 1729. jum ianbpbnftto De« ^enaifeben SDiftrict« bcfteHef, 3)it 9itichti|taDf Dürnberg
trug ihm imjabr 1 t?o. bie ^rofefiion btr tfUarbcmatif unb "tfcaturlchre ;u Slltborfan, er feblug aber aut< ttebe }u U»
nem CQaterlanbe bieft cbrnfaUtl au*, ba bit burchl. ©dcbflfcbtn £dfe ihm bte Slnwattfrbafft auf ben orbentlichen

$ebr|tur)l btr 'ftaturfunDt unb ber 5lr^nft>rti|T<nf*afft über bie gewöhnliche 3abl Mi «ejeugung Dero Sutrauen«
unb Achtung ertbeitten. Unb boeb wollt« man ihn in 3ma niebt lafien ; unb c« mu£ biefem gelehrten «Joanne

tu einem aam) befonbern Diubmt bitnen, bajj Drro Unibtrjitaten um ibn fi* beftrebet / unb glcichfam beeifert

haben. $>ann wa« 2lltborf nicht angegangen, berfuchte im %abt 173?. Dettingen, babin er berufen würbe,
welchen 35<ruf er aber aut#lug, »eil er feinen ©d>wicqer«batrr, ben£trrn ^efrarb Johann 2lbolpb SBebel,

nicj« wrlaffen wollte. S>a« Saljr Darauf würbe ber Beruf wibeTbolet , unb ein gleicher auch rrn SBe*
tgln angetragen, unb biefen nahmen benbe an: Doch e« fonnteri bit fenigl. unb churfurfH. SDTinrtrri ju fip»
»er DufurfH.©4#ftben £ift auffeine SEBeife bewegen, in ir>re Cntlaffungui willigen; ja manberbotibre ^runbtnV
tfe'iu wrrauffen, unb ibre £aabe wegführen ju laflen. OJfan btgnabuitc |le bepbe mit ber (jbre unb Diana,

tine« gemeinfdxjfftlichen Jpofratb«, man gab bem ^)errn Dornberger Die Slnwartfihafft auf Die ndcbj (eer wer»
Denbe ©teile einer mtbicwifcbtn QJrofefron, fo ba|j er in bepDen ßatultaun fi$tn uno alle

l

3)ortf>cile genftffen

follfe. ©0 gro|» tiefe« fürfHiche %t\ian\$ »onJemen QJcrbien|ttn war, fo wueb« boeb biife Jj>ulb unb Qjcr*
trauen, Dann er Warn jm 3abr 1797- ba« 2tmt eine« öffentlichen Sebrtr« in ber ^aturwiffenfehafit, unb
noch batu im 3abr i?44- &™ $t9cbmat*r« £ob Die ^rofe^ion Der Anatomie, vibjrurgie unD
Botanif.

©0 merefwürbig biefe Belohnungen wichtiger Q3erbienfte ftnb , unb fo anfehnlicb ftr Den £errn <£of4
ratb £amberger gemacht haben , fo follte

a

Doch 3tna nicht allein Die €hre bleiben, biefclben erfannt, geliebt

unb belohnet ju haben, fonbern ba feint grünblicbe ©tlebrfamfeit ihm ba« Bürgerrecht in ber ganzen gelehrten

SEBtlt trreorben hatte , fo foDte er auch bon berfclben bie berbienten ftriubtt emernben. Unb biefe jollte ib.m
Da« allgemeint Urtheil »on feiner febarfen (Smficht, grünblichen ©eletjrfainfeit unb fchinen ^erbien|len um
Die mathematifchen unb ph'ficalifchcn 5a3iffen|cba(ften. SDie gruebt Dabon war, Da^ man ihn nadb De« feef.

^rrn gtbtimben diath ^oftnann« <^ob an Deffcn ©tele unD mtt Dtjfen Charatter nach Jfratit begehrte, ba«
er aber flch> abbat, um feinen Jperrn ©chweher nicht »trlajfen ju birfen. Sie fanferl. Sltabtmie btr 9?arur»

i'orfcher nal>m tf>n al« einen Befirbtrer ibnr abfiebtm unter if>re 3ahl auf; unb bie 3lcabemie Der SOiffem
cbafften uj SJourDeaur jpra* ihm 1743. ben^Jreif m, wegen ber aufgelofeten 8ragt: wie bie fünfte entirunbcn
unb auffliegen? welche QMobnung ir aber, weil ba« ©dbiff, fo e« überbringen (ollen, ju ©runbe gtgangtn,
nicht erhalten hat. Unb erft noch i>or einem 3ahre hat gtbachtt Slcabemie biefe cl>re be« juerfannttn greife«,
»egen be« erfldrten <2aeeg t>on ber ?lbfc>nberung, wiberbolet. Bep biefen mancherlei au«nebmenb<n mtrefwür*
Digen 3«ugniffcn bon btr Qfortrefflicbfcit btr ^)ambergerifcbtn (MelehrfamfeTt um bie natürlichen, niebieinifchen

unbmatbematifdjcn 213nT- nfdiäfften, !>eiTen OSerbicnfte noch weiter btr^acbwtlt anprtiftn wollen, würbe eben fo biel

§'n, al« wann ich in jene einen £weife( fegen , unD Dicfer eintn Unt>tr|tanD ober UnbiUigfeit jutrauen wollte,

cb begnüge -mich bero»rtgen hier ein auöfühnicbttf ^Jtrjeichni« feiner gelehrten ©ebnfften mif»utbeilen/

welche alfo auf tinanber folgen :

Lege* perfpeßivx ad fitum plani exansparentis mutatum ipplicat», Jen« 1719.
De endo nubibvu non tefto fplendorem amittente, 1722.

De pnmis fluidorum phxnomenis. 1723.

De experimento ab llugcnio pro cauffa graviutis explicando lnvento. 1723.
Ep. ad Socerum de flmilitudine actionum fluidorum ; 1725-.

Dcfrigorcmortifico, 1725.

De penetrarione faiis alcali in interilitia falls acidi. 1726.

Qemenu phyfices, 1727. 8- au&iora cum fcholiis 1735. cum pnef. de cautione in experientiii rede;
formandi«, &refp. ad Ü. Mufchenbrockii objecüonei. 174.1.

De campbora per (piritum nitri fufa. 1727.

De partialiute acus magnetiex. 1727.

De rclpiradonis mechanümo, 1727. 1737.
Uberior dilucidatio legum fuarum adhzfionis & tranlicus ignis ex uno corpore in aliud. 172g. g,
Devemefecüone, quacenu« tnodum fanguinismuut, 1729. 1737.
De coharfionc & attractione corporum. 1732.
De fontium origine. 1733.
Ar r tationes ad üL Leopoldi Pelaci ep. de concfliandli annil Juliano & tropico, 1734.
De xnedjcamentis emolL'entibua. 1737.
De afectofus vaporum cauffis, 1743.
Diaftolen cordis a fanguine per venas recedente non perfici , diff. inaug. 1744.
De modo agendi medicamentorum in peftorc. 1744.
Rcfponfioncs ad dubia de mechanifmo pectoris; programmata VIIL
De fimilicudine fignorum iitdicationis & mortis , in febribus acuti» proxhne inftantis. j 745-.

De innammacionum pachologia. 1745.

. De modo agendi medicamentorum terreorum. 1745*.

De morborum per morbos curaüone. 1745.
Deatonia. 1-46.

Doclrina generalis de heemorrhoidibus. 1745.
De medicamentis refolventibui 174CT.

De fpina ventofa. i?4Ö.

De luxacionibus & fubluxationibu's. 174c».

De incralTantibus. 1746.
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ber SSaturlc^rc uttö muttrntatijtytn iiiffrnfuWten
ordentlicher 2$m auf i>er Uniwfitdt ju ^übinae^ unp in toinCol-

legio illuftri , bC(S Cöntubernii academici Administrator, Der faöfCTf

unb tdlttgt Slcabcmieit ber 2©tlfcnrcf?afftcn pt 3>ercr$&Mrd
unb 23er«n Sttttdlteb.

^© frört biet ber 5Öirberf«t bem £efer baö brittc SQcojptel an bem Äerrn ^rafften
1 bar/ wo* »or 93ortf;ctre bie «TCorbifche ©elebrfamfcit twn Seutfecn ©clebrtai
gejogen habe/ unb beffen gelehrte ©efchichte wirb ihn Überzügen/ bafi frin 93a*
tcrlanb ihn nic3E)t ohne ©runb fich Wieberum *n eigen gemacht habe, ift wiche*
ba* Seriogthum SEBirtemberg, wo et ju Tuttlingen ben 15. Tag beä öeurno*
nat$ im3abr 1701. ift gebogen worbeu. ©ein um bie ©irtenbergifchi Jttrche
wobloetbienter £ert »atet/ 3oh.ann 3acob Ärafft/ ber bafclbjf baraal« in

Äircbaibfenjten fhmb/ erfante gar balb/ waö »or ein wichtiges fyfanb bie »orfrbung ihm an;
»ertrauet hatte/ unb wie »iel t>atan gelegen wdre/ eö in Reiten alfo bilben <u laffen/ bamit bie
menfchliche ©cfeüfcharjt einften* «ttußen unb Söortbril baoon haben machte. €c liefj ihn alfo
nach ben Umftdnben feinet mebrmalen »erdnberten Slcmter unb burch SQcforbcrungen oerrücf*
ten Aufenthalt« nicht nur burch, anbete unterrichten/ fonbern wenbetc auch feine grünblichc
€infid)t unb ©elefjrfamfeit in ben fronen unb crnftlicrjen OBi|fenfchafften felbftbaut an/ S*
nenju einer grofTen Hoffnung beranwaehjenben ©obn aufbaö forgfaltigftc ju bilben; nnb e*
ift leicht ju crachteit/ wie bie feurige Sebrbegierbr unb ber frubjeittg fich fluflernbcSEBacft^tbum
eine« aüfgeweeften Äopfe* ben gifer unb Söemübung eine* getreuen unb gefeierten »ater*
muffe eimünbet haben/ foltbr fleh jeigeube »ortbalefo hochju treiben/ aläetf nur möglich
wdve. €r führte ihn berowegen nicht nur ju einer grunblichen Srfantni« ber £atetnifcr, n unb
©ricchifchcn Sprache/ fonbern auch juben ©runblebren ber SQerebfamfeit/ Sicbtfunfr unb
©cniunjftlebre an. Unb t$ ift nicht ju oerfchtoeigen / bafj ju bem fchonen ©ebdübe ber tfrajrV
tifchen ©elcbrfamfeit/ welcheö jeßt foubcrlich bie mat[)cmatifche2Beltbetounbert/ betten ftrau
Butter/ eine gebobrne #abel$boferin/ burch ihren Unterricht etnen ®runb|trin geleget habe/
inbem fle »hm bie ganße tKcchenfunft nach, ibrer eigenen 2lnwrifung bengebracht bat £>a*
mit er aber in ben pbitologifcbcn SBiflcnfchafften cbenfallö gegründet werben/ unbrinft einen
aefchiefteu bieget ber geoffenbarten SBabrbeiten abgeben mochte/ tpo;u ftch feine srfeimma
Undttl fo würben ihm auch *>on eiiura nahen Sfnoerwanbten bie 2lnfaugögrunbe ber Äebrdp
fehen (Sprache glücflich eingeflößt, ©ein burch folgen Jlelg au^gepußter «Qerjlanb fiel ben
Äennern unb Sdeforberu ber SBiffcnfchnfften / beren fith ba« £erßogtbum QBirtenberg in« \>v
fonbetc ju erfreuoi hat/ fo in bie 9lugen/ baß er 17 17. in baö Älofter »laubeuren aufgenonu
men würbe. SDic SSorfehung/ welche auö bem £errn Ärafften einen ganzen unb grunblichen
«Kann ju machen gebachte/ führte ihn nicht ohne wichtigen ©runb in eine folche Ckhule/ wo
er an beö hochgepriefenen ^errn geheimben SXatb «ilfingerg wohlfeel. ^)errn 93ater einen oor»
trefflichen ^ralaten unb §(uffeher/ unb an bem berühmten unb grunbgriebrtcn, nunmebnaen
SDencfenborfifchen fyxzxK 9>robfr 2Beifenfee einen folchen ?ehrmctf?er befam/ ber feine in bem
fünften Sfhenb biefe« S3ilberfalg fchon gerühmte Treue unb befonbere ©efchicflithfert in Sfnfülv
rmtg ber Sugenb au benÄunflen unb SBijTenfcbafftcn mitgroffer ©lücffceltgfeit unb erwünfefi
tan «rfolge an ihm anwenbete. Unb biefem gelehrten SRanne haben infonberbeit bie mathe*
matifchen «ZBiffenfchafften / welche ber S)txt Ärafft fo mereflich beforbert unb erläutert / es
ju banefen/ baß er ihn neben ber Anleitung ju ben fchönen Söiffenfchafften nicht nur in ber &e*
gierbe unb £uft ju jenem unterhalten/ fonbern ihn auch mit (blcher Treue unb ©cfchtcflichfeit
iu ben «Raturgefcbichten angefuheet hat / bafi er ihm ein vortrefflich eingerichtete« mathematU
fd)e^un(t*uub^aturalien>cabitutiur3(ufnchtanocrtrauenf6nnen/uub bamit einen frühteitiaen
©runb |u ber auönehmenben ffiifTenfchafft natürlicher S?inge unb Erfahrungen arieaetbat/
weld)e man KOunb an bem £errn ^rofeffor Ärafften bewunbert. Unb bannoch wuch« feine
©efchicflichfeit in ber 2atrintfchen/ ©riechifchen unb i?)ebrdifchen Literatur babeo alfo/ ba6
er 1720. m baUJÖebenbaufifche Älofter oerfeet ju werben würbig erfant würbe, ©emfelben
gunb bamal« ber wohlfeel. ^rr-^ochftetter al« |)rdlat/ ber nun auch frei. #err Bm
€briff. ^rieb. 133eiimann aber unb bar nunmehr berühmte £err Ö>rof. San» alt? doßer Ü3ra*
eeptore« oor. 5Bem bie gelehrten ©efchichten unfer« ©chwaben« nicht gan$ unb gar «5*
tannt ftnb/ ber wirb ohne mein Erinnern wiffen/ waö oor groffe unb gefapiefte £ebrmciuVr
her ^)err Ärafft an biefen vortrefflichen SRannem Mommrn h«bc/ ba ber i>err tSSSm

Vtn*(. Da, Vi, Xu,! ffr. .u n
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ü)n ju bin matbematifthen SEBiffcnfdjaffttn immer mehr anfporntc / ber #crr dang aber

nad) fein« Stoffen ©d>arfftnnigfeit unb €infid)t in ber 93eruunfftumb ©runblcb'

«/ ihm biejenige ftertigteit betf ftferfranbctf bet)brad)te/ ohne welche ftd> in ben natürlichen

unb matbematifeben 2Öiffenfchafftctt nichts grünblid)S fd)lieffcn/ entöecfcn unb bewcificu läßt.

Stoburd) würbe bec feurige unb mit <£ifer in ber 35a(;n ber ©clcbrfamf cit fortlaufcnbe ©cift

b& Jjjmn ^rafften fo gefebieft/ baß er im 2fabe J722. in Bübingen in bem hergogl. ©tipen*

bio eine Stelle erhalten/ unb bie acabemifchen ©tubien antretten tonnen. SDie berühmten

£cr>rer Sreuling/ SXöfiler/ #agmaner/ $>au*wad)ö unb Älemm waren feine Slnfübrcr in

ben pbilofbpbifchen unb pbilologifd)en/ unb ber £crr gebeimbe Ototb Äilfinger in ben natürli*

d)en unbmatbematifd)en5Bijfenfd)ajften. SSBie glücflich er ihnen nacbgefolget/ mit waögroffcn

©d)rittener jum SlMtfegefurt/ wie erwünfeht er baö 3«l erreichet/ haben öffentliche wben/
unb aeabemifepe 2lbbanblungen/ welche er auf ber (Eatbeber mit grojfem Slubme »ertb«biget/

unb enblid) bie ben 2. «SRao 1725. erhaltene r>6d)frt 3Bürbc in ber weltweifibeit fd;on bamalS

genug gegeiget, ©eine barauf folgenbe gelehrte ©d)ictfale aber beweiffen noch, mehr/ wie reid)

fd)on bamalö feine ©elrbrfamfrit gewefen fcoe.

2113 im 3abt 1724. ber ajar tyttxuß ber ©rofje ju ^eteröburg eine Slcabemiebet

5Bi(fcnfd)afften errichtet / unb ba\)in bie bcrübmtcftcn Scanner au« ganß (Europa/ jumal

foldbe/ welche in ben naturlichen unb matbentatij'djen ^iffenfd) äfften fid) einen befonberu 91a*

men erworben Ratten/ berufte/ würbe aud) ber bamalige fytn 0rof. SSilfinger babin »erlangt/

unb er erfuchet/ ein paar gefd)icfte junge Scanner mitjubringen/ welche man in bem babei) er*

richteten ac«bemifd)en ©nmuafto jum Unterrichte ber 9tufiifd)en Sugenb mit Semjen gehrau*

d)en fonnte. £crr Ärafft/ beffen (Sifer/ fid) um bie 2Biffenfd)afften oerbient gu mad)en / utv

trmiibet war/ gab fid) bagu an/ unb bec iperr ISilfinger gab ihm baö 2Bort. 2)a aber feine

€ltern einigen Stnftanb nahmen/ »ergog eö ftd> einige 3en7 biß man bie ©ad)c »on ajeterä»

bürg auö aufö neue betrieb / ba bann feine Altern barein willigten / unb @e. botgfürjtl.

S)urd)l. ihm bie gndbigfre (SrlaubniS gaben / auf fünf !3abrefid) »erbinbltd) ju machen/ ba»

ben aber fünftiger S3eforbcrung im £anbe ihn »erfid)erten. €r machte fid) bemnad) mit bem
ebenfalls nad) Petersburg berufenen £ehrer ber Slrinen »funfl/ bem £>crrn S)uoernon/gegen

baS £nbe beö üöeinmouatö im Saht 1725. über Srancffutt/ ©ieffen/ SXarpurg/ (Taft'el/

£>ano»cr/ Hamburg unb £übcef auf ben 3Brg/ unb weil fie biß im Anfang be$ %abt$ 172^.

ju 'Speteröburg feon follten/ h«<Itw ft« 0^) beo niemanb auf/ fonbern begaben fid) ben 22.

Sag beö SBiutermouatS 172s- ju Xraoemunbe <u @d)iffe/ unb festen ihren 5Begauf bem
23elt fort. 55ie neblid)te/ jrürmifche unb falte 5EBittenmg mad)te biefe Steife fchwehr unb go
fdbrlid); fie famen in bren ©türme/ unb oerlohren U)ea|t unb Slncfcr/ famen aud) auf nne

©anbbauef *u fujen. S>od) ®Otttß 93orfebung ließ ihnen/ jum ^ad)th«lt ter 5Biflenfd)aff*

trn/ fein £ei6 gefcheben unb fie famen ben 14« £ag beö Cfhrifimonatö ju 9icoal / unb hernach

auf ©chlitten über 'Dcaroa ben 28. iDec ju >})eteröburg glüdlid) an.

hin hatte ber nad) feiner ©rofle mit mdd)tigen öd)ritten forteilenbe ©eifr beö ^errn

Ärafften ein weites unb erwünfehteö Selb/ ju feinem €nbiwecfe gu gelangen / unb fid) in feiner

©tdrefe/ jumal in ben mathematifchm unb natürlichen SEBiffenjchafften/ $u jeigen. ©leichwie

aber bie Ucatur nad) ihren üollfommenen iXegeln niemals einen ©pruug tbut / alfo flieg aucc)

berfelbe ©tuffen -weife ju bemjenigen ©rabe Der 53erbienfle / welcptr feinen tarnen in biefen

?fcorbifd)en £anbfd)afftcn/ wie in ber gelehrten 2Delt/ unoergeßlid) gemad)et haben, (fr war
beftelict/ in bem fanfcrlid)en ©i)mnafto bie 3"gfnb bie matbematifchen ^2B

t flVn fd>afften gu leb*

ren; unb gugleid) auf ber a(tronomifd)en %robad)tungä*bühne ber 9tcabemie f>ülflicf)e l^anb

gu leiflen. Söenbeö tbat er mit fo unuerbrofienem Sleiffe/ unb mit folcher CBefd)icflid)feit
;
ba§

er fid) bie befonbere Neigung beö bamaligen ^)rdftbenten ber Slcabemie/ beö Jfyrrn oon S^liu

mentroftö / unb baö Vertrauen ber Lehrer berfelben gu eigen mad)te. Sie 3iufiifd)e 3u<
genb aber führte er mit folcher ©cfd)idlichfeit ju ben mathematifd)cn 5Bi|fenfd)affteu an/ baß
bie wdrme|!en SOeittagtfldnber Urfad)e hatten/ beö falten fXufilanbä ©lürffeeligfeit in Slufrdu«

Wurf eineö ungnicigten ipimmclfhricfjeö ertragen mu|Ten/ gu beueiben. €ö ifr aud) feine ge--

ringe ©tujfe ber SÖerbicnfre beö ^)emi Ärafften/ baß er ben ©efdunaef ber 9lußifd)en 5?a*

tion fo ju bilbnigewußt / baß fie fid) gu biefen Schönheiten betf 93erjraubcä , au welchen ba*

malö fo oiele groffe Banner in s})eteröburg arbeiteten/ oon 3ugcnb aufgewehnen Iaffen. S)a
er aber an ben Herren SÖilfinger/ ^ermann/ 9cicolauö unb Daniel Söernoulii / 2>uocrnot)/

59?aier/ feutmann unb &a«er/ groffe ©clehrte hatte/ auö bereu gefammelten SKeichtbümern

er (td) nod) manchen SÖortheil fchaffen fonnte/ fo lie§ er eine fo güiiftige ©elegeubcit nicht auö

JbcmtHJ feine 5Biffenfcha|ft iumal in ber SÄathemattf unb Tcarurlebre oollfcnunen gu ma?
eben, ©eine SScmübunaeu würben burch bie befonbere ©ewogenbrtt gweoer vortrefflichen

SÖednner/ beö ^)errn ©olDbachö/ ber bamalö ben ber Slcabemic ber 2Biffrnfd)affteu bie ©tel«

U eineö SKatfjö oerfabe, unb oeö Äerrn ©d)umad)erö/ welcher taoferlid)er 5ötbliotl)ecariu*

war/ oortreffluf) unterfrüijt/ unb (tc fiengen gu ihrer ©oDfornmcnbeit an gu reifen, (jömufi*

te alfo bie erfte €rnbe feiner 23erbienjle nahe fetjn/ unb bie fanb fid) in bem Slnfange bec* 1731-

^ahreö

s.
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9ftw*<m, ba nemlicf) bi<
;
fünf3ahre, aufwe{*e er tjrfoubni« befommen batte , fi* einuilafien »et flßffm im.

©runbe hatte, fi* no* cm wett mebrer« bon *m ju Dcrfpmben, fo würbe er tum bfcntitrL,* ^Ttu^Tznw^atW, unb $um »iebe Nr »oheLe*^
gndbigfren

i

l'anbe<htrrn Crlaubm«, fi* auf no* mehrere 3ahre brfttllen ju (offen/
'

IM te^JSSioSÄ^ ®<Mnfamfcit in DoUem &lan§e au«, unt> (.Ire bon Seit ju
P*?-' !!

r
i
ücrn1e

J>
rt< ^irbitnfle ft<f> unDergefli* ju machen. 3« ftarefer Die Enfittt De« jvrrn tefta«ÜS^ ^«%bct«/ unb fn bmtur^nbanbTreffi^

,fGÄ^ 1*' ffm u»*mub<ter räet&,ben tint «*nwollt Sterbe, fi* r (d>rf*i nBTS '

unterere. £,ewn genofi
:

nun.Die gelehrte flßrft in unb auffer Dvii^fanD b e ffinfKnb 2?!!?«^^S Geometrie unb bie matbematif*« unb naturli*e Urographie, wie au* bie erfantni« Der einfachenSftmen unb Deren Butammenfetmmj Dur* arun&le*eginle.ftmgcni/wd*c er im^mdStf^fSWZm maehen, unb babur* Dm w.*t.gen feilen Per mari>ematif*m ©iffenfdjajften £^Mb%«|&S?g
lu*te aber au* ßartfen unb «übten (Heitlern Wahrung ju fterfebaffen unb teii>rfiai ein T" \ ml SE+S
glbbaiiMuiij»en

;

welche unterh eMia. ber ^eterlura.fien Ämie bSSKStS^S^fS
f*"<nm finb, (heiftf funfftig tmd) er|*e«nen werben. <£r beforberte au* ba« bon bemTl. äerrrirät&S
feinem W< ber nufhcmat.}*cn »iffenftaften ma« abgeben m4tt, fo untersteVr Die afhoiuÄn
^abrneninunajn Der tabemie mit folmem Öle.ffc, Da« .bmimSabr .7 ?. bie D*U.ge ^irtrton De? rÄS
*m vsternbnbne Dcrfprocbeu würbe, fo halb fie leer werben fönte. & iWctf aberTrott %lXma ,fS
SiÄ'ÄSf nf vfri S

a§ NM* «ftteif« Srucbte trüge, wann fie u, (WMtSnßffiÄ*
35fi£*SLEÄ SÄ^o^jien>cr.mental >Pbo|If mit Dieler Wmcrcffamfeif unb»Z
~ TJä :TT ?

e
«
umSD,tn

J
< 3«Wrer 1740. b«rau«gegrbene furfee <35efcr>rc bung ber »ormhUcnm ^'^benfan. ÄR»KB eine DerD.cnreS

Strang inner arb ir^men W lebriamreit/ Dag ibm na* De« £errn (Suler« 2tbf*iefcc au« ^«eröburg, int 3abc
17)4. Der offenthtN i'tbrftubl Der rbeoretifcben unD p*SqM**& anDtrlraut n>orDen: SS« foÄgehauene ^orlefungen bew.efen 5u feinem unb ber Steabemie flroffen JXubme, m.e wobl Derfelbige mir bm !3S
fÄSfTJ3i.•£^T^^^*^^J^ unt> f0 ^ ®"ff ibm ferne reileaHIchrfatn t
lieferte, fo Diel Sruejwe iufi er Danon feine Sujirer e.nernDen. 2>a« brachte feine ^erD cn|h in folebefl 9lnfehen!

gjjgjg^glgi^. ^ man*egroiTeunD aigefebene Wnner Ion Dem fES
fÄÄ^Ä^'Ä: t>

L
{

/

>

f
m
?'-l

en PhpOcal.fcben s^erfuebe, n>el*< er anjleüte, mit anJUfeben. ÜnD
2 ^'rD^ 5*^y**? ,n

,
öm PWPbijchen ©efebiebten al< eine au«rorD<ntIicbe Gegebenheit anmerefen, wel*

ft Der saJelrweiHbeit eben fo Diel €bre bringt, a\e fie ihrem tebrer gebracht bat Dag Die Äaofert'n WinSS
BMM) mit Dero ganzen .&otuaar, unb aßen anroefenDen Dvömifcb.faDfcrlicben, €naj#«n, Sran^fifcfien, ^ot>
lanD.fcben, ^olmtcbett, ^ürtfifcben unb ^erfifcbcn Öefanbten fi* älfergnMglt ge/ailen laffen eiHeuae

Wicfli*feit DeeJ^errn jCrafften inSU3&«(Im S rS n I& S
k h 6

*
J I f b<n Dtr ^'iTcnftfMfftm biber gelegen i(t, ales man iemafö ermarten «nnen? 2H a

SS??^1^ W*®** D'< Jum Sienfle ber (Mebrfamfeit rtifflieb angeorbneten 2ln-
llulten bgm, Den »on Dem ^errn Gräften gefammelten SJorrarb ju Den pbfica f*en ^erfueben nicht

C

nug Mmunbern ttnnen » 3|l.eö «DunDer, baf Die jebemeiligen Herren Äerlten Die GeUhunq n ba
^>errn ^torefforö Ärafttcn auf Daß nachDrucfli#e untcrjKiß« haben ? 3|t eo äßunDer, Dafi DefTcn Slnfeben fo
^eroaebfen

,
Daß (I* auflet Dielen Dom hoben 9De( l<« Wifeben au*De«?Ä D SÄS

^urcbl. fi* gefallen laffen, Dero beoDe ^nn
5en Deffen Unterrichte in Der 3?«bemat.f ansubertrauen ' UnD trar

eeJ nicht etira? mm billige«, bal ihm
17J8. Die Üufticht auf Da« acaDemifcbe ©omnafium juglei* mit aufgetra»

gen »orben > Oann Don mein hatte man |ich gegrunbetcre Hoffnung mad)en rinnen, Deffen Slor im SB3adj«bum
ju erhalten, al« Don einem Ö) anne, Der Don sSerfjanD, Urtbeil, «cht, (Srfabrung, Öelebrfamfeit unD SleiC
fe unterfhicft

,
unb Don Den lauterften unb lobmurbigflen Slbficbten regieret würbe ? Q3<o foleber «efchaifenbei^

«? * u 52 " Üft?*"!
u,1b t»««'"' 9v«bm nid>r inKmberOJerbKiifte

iä UV l,,
•}^& l0,^e

!?^i
lt

]^
bt^^^0Ä fI bre,Wt <•* «"* « Kr ««»«brttn SDeltauö, unb bracht ihm bie

^o*acbruna, Sreunbfcbafft unb |*r.tftl.cbe Unterrebung ber berühmten ^dnner jumegen. Unb man Darfnur einen ilfolf, ^erntann, «ernoulli, ^uofebenbroef, ©rabefanDe, Culer, ©oppelmanr, u.D.g. nennenwann man De« öerrn Ärofffen Warnen unter Denicuigen finDen will, melct)e unter Die oornehmflen geiäblet wer*
matbematifcben SU$iffentd>afften ®>tt machen. OTan »urDe e« au* feinem Q3atcrlanDc ESd für

ubel halten
,
mann e« bn bief^n feltenen QJerDienften eine« gelebrten unD berübmten Sohne« unempfinbl.cb unb

glc.*gu{t.g geblieben mare. Sllle.n biefolgenbe geit bat bemiefen, batj er feinem gn4D.gllen

£

M nbe«furftcn eben fo»obl Wannt, unb he» beffen Dortreffl.*en g?r.ni|lern eben fo bo*gef*^t gemefen fce, ba man enbl.* mit
trnll baran gemefen

,
eine fof*e 3i«be unfer« ©*n>aben« bem söaterlaube mieberum eigen tu machtn.

fe*on im 3ttte t7 j4. befhmmten De« |)erjog« <Sarl aieranDer« bb*furf}l. ©urehf. boehfeel. Angeben«
Är<?ft ju bem matbemattf*en febrftuf>Ie in Bübingen, Da biefer erlauchte Surft kM em

pnblitber Äenntr biefer SB3iilenj*afften war, fo faf>e er au* beflo eigentli*er ein, wa« Dor SSortbetle Der
^ub.iigifcben Unioerftwt »on Demfelben erwa*fen Mnnfen. SBeil man aber Don <J5eter«burg au« (1* eitrigft bv
mubete, *n fi* no* eme Seitlang austjubitten, fo blieb biefer«erufbamal« erfiten. »Uein im Wbe« 3ahr«

iJfÄeiä SfEfSSS^S^ÄWet Pbrp täm tttaj. €?.fabetba, roel*e wobl erfanten,
wa« grotie -Oten|te ber ^perr Strafft in »}Jeter«burg getban r>att< / ftbrten jwar alle« bor, ihn benjubebalten

:

man Derfpra* *m au* eine atitehnii*e Vermehrung feine« ©ebalte«. Stilein feine QJerbinblicbfeit gegen feinen
ranbc«furften, unb bie im 3abr barauf mit 2rnft wiberboite, unb Don bem geheimen 9\afb«<cotlcgio ber furft>
lichm^anbß.abmmifTration beo bem tapfer!, gebeimen Dia* befriebne 2lbforberung fleDte *m auffer ben etam
De, fi* ber au«erorbentlid>en fapfcrli*en ©nabe fähig ?u ma*en. Unb banno* woüte *n bie 9vufiif*e Sank*
tm nicht entlaffen , fe-t>af bie

:
nunmehc^regiertnbe bo*fur|U.55ur*l. bemüfiiget würben, bur* ein e.genMnbige«

fo*reibenbenKnigl. 5
JJreuf}if*en 2lbgcfanbtcn in 9\utjlanb,benq5aron Warbenfclb ju erfu*en, ba§ er perßnli*

bto ber Äatjfmn bie (Entlaffung be« £errn Ärafften bewürefen md*te. ?lOel*e bann enbli* ben ixM
i744.inb«m9u,th«Wtbe / inaKerb^ßereesenwart ber Wf*en fapferl, Waj. erfolget. unb.hmiuÄ

fiung,
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«ung, rne hoch bellen Tier tuende um bot oefeferte 9Su|jfanb ollerbckMer Orten angefeh/en würben , bie <2>teBt

einet» abwefenben ehrengliebe* mit einem jährlichen Gnabcngclbe auf £eberwlang angewieftn wuröt. <&n €*

jrcmpel, bag wahre vöerbienfte fatf jtberjeit it)re gtbttyrenbe Sfrrt unb ^Belohnung erhalten

!

hierauf nuiit n fit ber #etr STraffit fo fcbjtunig , ahl ca fei n rennte, auf Den Sßeg , und trat t Die

Sveife ben i.Slugufi 1744. ati/ traft bei) wolgaft ano t'anb, unb fam übet 2lncflam, Berlin , Himberg,
£<»pjig, 3tna, <£cburg,unb Dürnberg Den 12. Ott. ju Stuttgart an, unb hatte bfe Gnabe feiner hochfürftf.

löurdjl. unb t^eco grau 9)hirttr für bie bifber genoffrne Gnabe unb grlaubniet, unter bero <2;dbm}in einem fo

mit entfernten Santa fid; fo langt aufhalten ju bekfen, fein« unftrtf)dnig|ie £ancffagung abtuflatten, unb für

»itlt auf it>n gtwtnlxte Soften fein »erpfliebtettö Gemütbt ;u btieugen. ©0 beföwtbrltch auch biefe weite

JXtife war, fo angenehm würbe fie ihm bureb bie Gelegenheit, fo manchen berührtenWann $u fpretben , jo marv
eben Q3üd)erfal, Sfunfb unb Naturalien »cabinet $u belegen/ unb fo manche |ur 9?atur unb Äunft gehörige

Slnmertfung ju machen, unb feine (Sinftcbten ju »rrmchren. €r tratt barauf fem %nt , ben 9. :T*cc. De« fahret

1744« mit einer SKtbe, de monitis quibusdam ad phyficani expehmencalcm hodie cüamnum funime necef-

üriis an ; unb im Wonat Wim beet folgenbtn 3abrei würbe ihm aud) in bem coOegio ittufhi eben biefer Sehr«

fhil btr Cftatbtmatif unb ^ofif ton £ofe auö anbefohlen , melden er mit emer Diebe »oll &ur, Gci|t unb
^mbruef angttretten bat. Unb both wollte man biefe gierbe ber 5Deutfcf>en Gclchrfamfcit feinen }»uterlaw

be nicht ganfc alieme lafltn, bann ba töe. fonigl. 9)Jaj. »oti ^rtuffen nach bero aUergncSoig|hii ^tiguivg für bie

^cfirberung ber 3Bi|fenfcbaften bero Slcabemie |u Berlin erneurren, würbe bei) bertu virömimui benerften

QXap ber .»jerr >; rafft ju emem ÄttglicDc aufgenommen; unb Damit bie Beugen »on fernen oeu nii|ten au*

3er) f)alte nic&t für ntJthü}, einen weitlaujigefn Entwurf ber QJerbienfte t>tt £errn «Profeffer Srafften

}u machet: ; unb id) würbe bem irefer viel ju wenig mtranen , wann ich glaubte , bie bisher gegebene erwNung
Ieinergelebrfen Gejcbicbtt fei* nidbt hinlänglich, um ju uberföfjrtn, et* gehöre biefer berühmte SOifltbematicutJ

unb waturfünbigtr unter biejenigen Banner, welche bie £eurfche Gelebrfamfeit in ihrem »ollen Glanfce bar*

(teilen, unb fie ber '•ftacheiferung ber 3u*ldnber »orlegen. Sßem bie <2t»njftcn ber neutften (gcf)rifft|}eller in

biefen $\>tiUn ber ä\3einveitir)eit btfannt (inb, ber wirb ohne mein Erinnern »itle ßtugniffe finben, womit be>

wiefen werben fan, wie billig btr £err Ärafft tine ©teile unter ben berühmten Gelehrten unferer Seit »erbiene.

SÖlan barf aud) nur feine «Schriftten anfehen, wann man »on feiner groffen Urtf>eilei' frafft , tiefen €in|id;t in

bie h6h«re Geometrie, Wttbanif, 3l|ironomie unb }Mvfif überzeugt werben, unb fichein^iilbeinee: 5lOe(twei|en»or'

Hellen will, weldjefl mgn bem Dvuf>meber 2llten entgegen Hellen, unb biedre unjereJ 3)aterlanbe* auf bie 9taa>
fommen bringen fan. QJon felbigen fan icb fblgenbet} QJerjetcbnit} geben

:

L SMonbere Büchlein, $um Gebrauche M fapferl. atabemtfefcen Gemnafn in @f. «JJtt.

Äurfte Sinititung jur matr>tmati|cbtn unb natürlichen Geographie, ©t, «petertsburg 1738. i7?P. in 8.

5Xu^ifd>.

Surfte €inltitung jur (StfdntniH ber einfachen Wafdjinen, unb berfelben 3ufammenfeftung. €t ^etertsb.

1718. in 8.

Sturze ©nltitung jur tr>eorerifa>cn Geometrie. 174°- in 8. <3t. 'petertb.

Experimentorum Phyücorum pneeipuorum brevis deferipbo , in ufum auditorum fuorum. Pctro-

poli 1738. in 8.

Sßabrljafftt unb umfldnblid^e ^efchreibung unb Slbbilbung bett im 9Äonatr> 3anuartuti 1740. in ©t.
^cterfiburg aufgeriditettn merefwurbigen .^aufteJ »on €i^. ©t. <

l>trtröb. 1741. in 4. ©tutfet) unb auch 3ran(j.

U. sSerjdiiebene DifTertationes unb Örationes.

PETRÜPOLITAX^: ; weld;e in ben Commcntariüi Academia: Petropolitana; tingtrueft jinb.

De lincis curuis , qua.* cvoluta- ipfa; fc gencrant.

Confideratio curvarum quarundam aleioris gencris, que faciJc deferibi pofiunt.

Solutiones quorundain problematum Aftronomicorum.
Solucio prohlematis Catuptrico-geometrici.

Obfcrvatio folftitü seftivi , fatia 173a
De Ungulis cylindronim varii generis.

De Lunulis quadrabilibus, e variarum curuarum combinatione qrtii.

De Cauftiea Cycloidis.

De Numcris perfeeüs.

Enuclcatio problematis aftronomici.

Obfcrvationes arithmetica: de feptenario.

De duobus lapidibus figuratis.

De figura terne.

De vi venie aquea contra planum ineurrentis.

Specialen algcbne ad archiceduram railitarem applicats.

De thennometris.

Obfcrvationes meteorologica; ab anno 1726. ad 1738-

Sermo in folenni Academia- feientiarum impcrialis conventu d. 29. Aprüis 1742. publice recitttus,

de clavieymbalo oculari P. Caftclli. welche SKebe aud) in JKufifd)er ©prad;e gebrueft worben i|t.

QJtele liegen noch unter ben ^wnbfchrifffen ber Sltabemie.

«9?atf)tm. unb pljtjfic. Slnmercfungen in ben wöchentlichen Üvufhfcben unb 2)tutfd)en Seitungen.

TUBINGENSES.
Oratio de monitis quibusdam ad Phyficam experimentalem hodie ctiamnum maxime neceflkrüs.

1744-
De quibusdam borealium climitum prasrogativis in obfervandis natura miraculis. 1745.
De Vaporum &Halituum gen rationc ac elevationc experimenta & fententisc 1745.

De Atmofphxra folis, atque indc explicandis cauflis macularuin folarium. 1746.

Digitized by Google



Digitized by^OO



igitized by Google



frofcfior cmrrituS ju fabtia. .

f£)

betrddjtltd) Die walte ©tobt ^)aboa in ber gelehrten Öifforie tff/ Da fte

unbcncflidjen Seiten ber bem 5Kcid)c ber ©iffenfcbafften ÜWdnner gegeben/ eno«
gen unb ernähret ^at/ burcfc Welcbe bie €bre ber ©elebrfamfeit nad)brücflid> bc>

Rauptet worben ift ; fo eine grojfe ©lücffeeligfeit berfelben ift e« / bajj fte mdjt
mir burd) bie prerjjwürbigffe S3orforge ber burd)laud)tigffrn aSepublifSSenebig

btfj&er in biefem Slore erhalten »orben ifl / fonbcrn fid) nod) big auf biefe ©tun«
be nic&t erfd)6pfet t>at/ groflfc©eifrer b<rt>orjubringen/ welcbe ibr unb ben 5Bif*

fenfd)afftm £bre mad)en. 5Bürbe e« biefe« Ort« feon/ fo Würbe e« leid)t feon ju erweifen/

bat? m unfern Boten bie ^abuanifäe @tabt unb£anbfcbafftfol$e5Kdnnerer$euget/ welche

au« ben alten 3ab,rbunbertrn einem £wio/ unb au« ben mittlem Seiten einem ^)etro »on Sipo:

no an bie ©eite gefefcet *u werben cerbienen. €« würbe fid) aud) «Borrath genug finben/

ba«/ wa« t>or fcf»er jwenbunbert 3a&ren SQernarbmu« <3carbeoniu« »on berühmten $>abuas

mfdjrn 9>erfonen * gefcbrieben / mit eben fo reiben gufd^en ju oermebren. allein ba biefe«

eine anbere ©elegcnbeit crforbert/ unb bie öergnüglicbe Hoffnung/ einften« nodb eine au«füf)r*

liehe _©efd)ichte ber 9>abuani(cbrn bobm ©d)ule ju erbalten, beren wir am ©ibe gebenden

»erben/ folebe« »erfchieben Idfjt/ fo wirb nad) bem <£nb»wetfe bc«33ilbeifal« unbjumSSeweife

angefubrten ©a|eö genug fetm/ bie ©efd)id)te be« weltberühmten £errn 3ac.ob Sacciolati ju

erjäblen. ©o turö Die «ftac&ricbten ftnb/ welche td> befornmen/ fo werben fte bodj genugfam

erweifen tonnen/ er habe feinem 93aterlanbe burch feine unterbliebe S3erbicnfle um bie fd)önen

©iffenfebafften nicfjt weniger £hre gebraut/ al« e« el;ebem »on großen bafclbjt gebognen unb
erjogenen ©eifrern erlanget bat.

€« ifl Dirfer <pffe ©clehrte jWar nid)t in ber ©tabt tyabtxa felbft/ aber bod) in berfel:

ben ©ebiete unb £anDfd)afft in einem Sieden/ Xoreglia/ erjeugt unb gebobren worben. S)afj

flcf) bie gütige tftatur nid)t an ben Ort unb beffen Umfrdnbe binbe ; wann fie gro|fe SCRdnner ber*

©orbringen will / i(l au« unenblid) »lelen Crempein ber gdebrten 3<ibrbüd)er befannt / unb

felbft Italien Jan un« eine «OJenge ©elebrte »om erfren SKange ieigen/ welcbe aufbem l?anbe ge«

bobren worben fmb. 3* b«be aber nid)t notbig mebr anjufübren/ al« ba§ id) erinnere/ ba§/

gleid)Wie bie Cinwobner be« ©trid)« £anbeö/ weldjer an ben f)abuanif(ben ©ebürgen lieget/

ebebem ibre« alten Urfprung« unb 2(bel« wegen |id) berubmt gemaebt baben; ** alfo aud)

biefe©fgenb/wel(^eben^)errn5acciolatibert>orgebracbt/bur(^ bie Qt1>ad)t<n jWenaroffen©ei(ter/

welche |ie erjeuget/ i(b meine ben9iomifcben©efcbicbtfcbreiber?wium/ unb ben ar0t unb weit*

weiffenj>etrum »on äpono/ gejeigetbabe/ wie frud)tbarfte oueb bierinnen fei)nKnne: bann

c« ligt Xoreglia jwifi^en fum'gliano/ £wii ©eburt«*ort/ unb jwifeben Slbano / au« Welcbem

gebaebter groffer SSBeltwei^er entfprojfen ifl/ an ben £uganeifd)en ©ebürgen. 2ln biefem Ott
te erblicfte er ba« 2iä)t ber 5DeIt ben 6. Renner be« 3abr« 168a. unb batte «SJlattbdum Saccio*

lati jum «Bater. ©ein glücffeeltger 93erffanb unb naturlicber $rieb leiteten ibn ju grgreiffung

ber ©iffenfebafften/ unb bierju gab i&m baöjenige SoOegium bie fd)6nfre ©clegenbeit/ weldje«

Der Sarbinal unb SQifcbojf ju ^ataia, ©regoriu«S3arbabico ju Grefte/ niebt weit »on (Efte/ a\v

legen lafien/ unb wobin ibn feine Altern fanbten / bie 5lnfang«grünbe ber ©elebrfamfeit ju ler*

nen/ ba |le ftd) txrbunben fanben/ bie febonen ©aben ibre« ©obne« nic^t »ergraben liegen ju laffen.

S)a in biefer ©c^ule in allen®iffenfebafften Slnwrtfung gegeben würbe/ (o war e« einem fo fei«

rigen unb aufgerdumten Äopfe leiste/ |ic^ in allen ©rünben ber SJeißbeit alfo um|ufel)en/ baß

auf biefelben ein tüd)tige« ©ebdube einer red)tfcbaffenen ©elebrfamfeit gefeget werben fßnnen.

S3et) reiferm Sllter befam er £ufl/ (id) bem get)tlid)en ©tanbe ju wiebmen/ we«wegen er ficb

nad)J)abua begab/ um in ber bafelbfl angelegten 93flamj < fcbule |u einem ©erde »orbereiten*

julaflen/ welcbe« er um fo widriger bielt/ )c groffer feinjnnbalt uno <5nbjwecf war. Safelbft

trat er ben £auffetner 6=tubien mit fold)em€ifer/ $leip unb ©orgfalt an/ ba§ man ftcb febon

ton feinen 3ugenbjabren »iel oergnüglid)e« »erfpred)en, unb au« bem Anfange erratbfn tön*

nen/ wa« man bet) ben reifenben 3<*bren eine« mdnnlicben Sllter« »on ibm ju erwarten bdtte.

<g« fabe aber fein febarffftnniger ©eifl wobl ein/ baß er feinen 3wed ntc|>t genugfam erreichen/

unb fld) ben SXubm einer grünblidjen ©elebrfamfeit nic^t ju eigen würbe machen Wmten/ wann
Pm*.D«.Vl.SaccioUti. . fym

• BERNARDINI SCARDEONII de antiquittte urbis Patavü. & claris civibus Pauvinis libri

tres, Baf. 1560. foL SDtr 3nbolt oiefrt f(br ftltmtn 95ucb< fhbet in STRUVII bibl. anüqua, P.

L p. 153. feqq.

©|t (oUtn ton fyrcülii ©tfif)r(fn sftcffm fan, unb fief> m >irfrr 6*9016 um CitSeburgt nifbtrsflaffoi fyatxn, atU
d>e eon ibnen n©* soIUi tus.nci ^nfnnrt »nbrti. «Ka« gibt 00t Aatcsor, N» mJBaa m StaUtn sttoamtn,
habt bich Cinraobnn- entmbra. unb Dabua Cafrlbil ofbautt.
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ipm nicpt bic fronen SBiflenfepafften / unb jumal bie ©riecpifcpe unb £ateinifcpe £iteratnr ben

2Beg baju bcreifrtcn. €ine ©runbwahrbeit/ beren StuSübung fcbon fo mannen reeptfepaffe;

nm ©elehrten aemaept bat/ welche aber ju groffem ©cbaben be$ SXeicpeS ber ©ifTenfirpafften

von fo vielen pfleget vorbepgegangen su »erben, f&it watf glücfliebem €rfolge bicfcö gefche*

hen jene/ mit wa* S(et§/ ftaepbenefen unb Slufracrcffamfett er bie ©riedjifdjeu unb£atetnü

fehen ©ehrifftfretler gelefcn pabe/ wie fcparfTtnnig er bie Cigenfcftafften unb ©chonbeiten bepber

(Sprachen cingefeben/ wie ungezwungen er ihre ©ebanefen / unb beren (Schwung unb £>rb*

nung ju entbcoen unb nachzuahmen gewußt pabe/ ift in fo vielen fronen groben von bem
£crrn Sacciolati bargetpan »orben/ baß idj bem £cfer eine grofle Unaufmertffamfeit §utrauen

müßte/ wann icp ibu bavon wcitldufftig überführen wollte. 23on ben fronen SBiffenfdjajften

wenbete er fid) aubcnernfrlicpen/ unb jwar mfonberbrit ju ber ©otteSgelabrtbeit/ weicherer

fid) gewiebmet hatte. €r parte in berfelben einen gefebjeften £cbrmeiftcr / ben nachmaligen of*

fentltchen £ebrer ju <pabua/ SDeicpacl 93erium; boep feine eigne (Einfiept/ welcpe burepetne

ungrfrortc Slufmercffamfett nnterftüpet/ unb burd) feinen naturltcpcn guten 23er(tanb geleitet

würbe , tbat baä meifte babep. Unb e$ ifl etwaS befonbere?/ unb fepet bie SBerbtrufte beS

£errn ^acciolati unter bie menfwürbiajlen in ber gelehrten 2Belt / baß er in ben übrigen 2; bei«

len ber ©elebrfamfcit/ beren feiner ift/ ben er jtep nicpt befannt gemacht borte/ fein eigner

ftbrmeifter gewefen/ unb ftd) felbjl ju pelfen gewußt habe. ®o unglücflicp fonft gemeinigltdj

ba$ <Sd)icffal ber 6>elb|rgelchrten ausfallet/ fo glücflieb war eS bep oem £errn Jacciolati ; ba

fein (Eiwnbüncfel/ nicptS fonDerlicpeS/ feine ©eleprfamfeitöerffellcr/fonbern eine ungejwungcne

Eebbafftigfcit feine von ft4> felbft erwaebfene ©efd)itflid)feit ebd machet. Unb fo freute er ftep

in ben ©taub/ nicpt nur in ber SGBeltweißbeit unb in ber SKrjncpfunft / fonbern auep in ber

©otteSlebre einen grünblicpen ©elehrten vorjultellcn. 2)a nun auSnehmenbe groben ftcb ba*

vonjeigten/ fo fam auep ber verbiente Sbrenlobn ju feiner SXcife/ unb er trug inbenjenigen

^ifienföafften/ benen er bißber obgelegen batte/ naep bargetbaner Ö5efd)icflid)feit/bie Sbren*

jeteben eine* EcbrerS berfelben bavon. £ ine ^Belohnung / Die ibn ntd) r | owo h i in neuen ©lann
fente, alö oielmel>r feinen fcb.on langlt oerbienten 9tul)m ftd)tbar maebte / unb batf um fo mebr/

ba ftd) in Stalien felbfl ber Slbel (olc^er SeugnifTe bcö Sleiffeö »nb ber ©ele&rfamfrit/ welche

aufhoben ©cbulen ertbeilet werben / niebt fd)dmet

95en fo balb ftd) jdgenber €rnbe beö Sleijfeö in ben ©tubien befi $txxn gacciolati

war eä natürlich/ baß man aud) jeitigbarauf gebad)te/ biefelben brauebbar jumacben/ unb
jum 2>ien|fc beö SKei^ ber 2Biffenfcbafften anjuWrnbw. ©eine befonbere ©efcbidlid)fett/

bafi/ waä er emgefeben pattt/ anbem glücfhd) beizubringen/ war Un acbe/ baß ibm in bem
»Seminario bie (Stelle eines Cebrerö anvertrauet würbe: unb würbe er infonberbrit ba$u ba

ffe Ut / biejenigen Sectio neu ju balten/ welche bem SKectori beä ©eminarii jufamen / unb weU
d)e er $u balten gebinbert würbe. Sin merefwürbigeä QeugnifJ/ wie febr febon Damals bie ©e«
lebrfamfett be$ ^)errn Sacciolati muffe in Stnfeben genanbeu fenn. €r batee aber biefeö Slmt

faum angetretten/ alö bie ©teile eine^ fiebreröber «aJeltwcißbeit offen würbe/ unb auc^ $u bie*

fer wußte man niemanb tuctjtiaerer/ a[$ ben -Derrn $accio(ati €r wnrbe bemnacb befteQet,

bie ^pb'lofopbie ja lehren/ weldr)efi er mit forgfdltigem gleiffe alfo ausgerichtet/ baß feinen 3u*
borern weber ber Gilten noef) ber Beuern £ebrfdoeuubefaunt blieben/ unb er in 5nt oon jwer>

fahren alle Sb'ile ber 9)bilojbpbie burchgegangen hatte. 5Beü er aber oornemlid) in ben fd)6«

nen 5Bi|fenfd)a(ften / unb in ber ba$u geborigen Literatur einegroffe €inftcht/ unb eine glücf*

feeliae Sertigfeit befaß / fo würbe ihm ein 3ab* barauf aufgetragen / biefe $u lehren. Sftit waö
©efcf)icfIid)Eeit er biefem wichtigen Stmte oorgeflanben/ toat »or einen richtigen ©efdjmacf »on
biefer 2lrt ©tubieu er ber ffubierenben 3ugenD bepgebracht/ wie fcharfffinnig er am? ben beflen

Puffern ber Gilten bie riebtigffen 9legelnbcr€ntif/ ber SSerebfamteit/ ber S)id)tfunfl/ b«
©efd)icbte u. f. w. vorgetragen/ mit was fchonen unb ben alten Originalen dbnltdxn ^Ruflern

er ftep felbjt ber 3ugenb jum 93orgdnger gemacht habe/ würbe hier au«Jfür>rlid>er angeführt/

unb erwiefen ju werben ber tOeübe verlohnen/ wie flcf) beö ^errn Sacciolati Serbien |tc fdion

bamaläge^duffet haben/ wann eöunfer 93orhaben übte, unb nicht biejenigen SKeben/ welcpeer

von 3eit ju 3eit öffentlich vor bem anfange feiner gectionen gehalten bat/ unb welcpe fowobl

in Italien als iDeutfcplanoe im S)rucfe erfchienen jmb/ b«evon bafj unvenverffliche 3eugni6 ab*

legten. 2(uf welcfjeö icp mid) um fo epenber berufe/ ba fte groben nicht nur einer männlichen
unb reinen gateintfeben SQerebfamfeit/ fonbern auch einer rieptigen unb tiefen (Einfielt in aDe

SBiffenfcbafften fmb. Niemanb fabe biefeö beffer ein/ als ber Sarbinal Cornelius/ welcher

biefeö ©eminarium regierte ; baber er ibn bann $um 93orfleber beffelben gemachet/ unb äße
£ectionen beffen ©elebrfamfeit / €inficpt unb ©utad)ten unterworfen hat. Unb ba£ ifl eben

bie Urfacpe/ warum er in feinen öffentlichen Sieben/ welcpe er jdprlicp bep ber neuen Eröffnung
ber ©cbulen »u halten pflegte/ nicht nur baöjenigey waS bie 2ateinifd)e unb ©rieepifepe ©pro*
che betrifft, berühret/ fonbern auch von ber rechten 31rt bic ^hüofopbie / bie ©ittenlepre/ bie

#iflorie/ bie SXetptSgelabrtbeit/ bie ©otteSlebre/ bie ©eprrfft u. f. w. ju ffubieren gebans
belt hat. S3ep Diefen Umfidnben mußte nun ber 9tul)m biefer ©cbule unter ihrem vortreffli«

epen Jöorfieber ungemein waepfen/ unb ber 3tuf bavon brang überal fo burcp/ baß fiep eine viel



groffere SBenge ©dnilet/ als man fonfr gewohnt war/ einfanb/ welche eben fo »tel geugen
oon ber oortrejflicben ©elebrfamfcit unb ©efchicflicbfeit beS Aenti Sacciolati abgaben.

2>aS waten aber feine «Betbicnfre nod) ntc&t alle. £r wufjte toor)!/ baf} ohne gute 5&ücb/r niebj

meglid) fen/ in ben «HSiffenfcbafften foctjufommen ; er ertante aber and) wohl/ ba§ ber we*

nigfte Sbeil ber ©cfcüler im ©taube wdre, baS notbige aüeS ftd) anjufdjaffen. Sa er nun (ei»

nen SQorrath »or ftch fanb/ fo ließ er feine ©orge babin geben/ auch einen binldnglicben *Bü<

.

cberfal anjulcgenf unb ihn mit auen ©orten guter S3üd)er $u »erleben, ©onberlich aber

fd)affte er btejemgen SÖuc^et an, welche ju ben fchonen 3Bifienfd)ajften geboren/ weil er wohl

einfat>e/ baß bie 3ugenb m ben b6bern nicht Weit fommen tonnte/ wo fte nicht in biefen einen

genugfamen ©runb $elegrt bdtte. Sine wichtige Söabrheit/ welche ben ber Unorbnung unfe*

rer geiten/ bie man im ötubierenber 3"3<"b findet/ wie bureh ihren 3nbalt/ alfo auch burch

baS Slnfeben unb bie Slnftalt eines fo grofien ©elebrten/ fo mannen unorbentlicfeen Äopf in

bie Crbnung bringen foOte

!

©ürbe ber Jf>err ftacciolati fonfl nichts als btefeS gethan haben/ fo würben feine S8er*

bienffe jwar feinem 93aterlanbe/ aber bod) nicht ber gelehrten 5BeIt nüßHeh worben fenn.

«Seil er aber wobl wufjte / bafj er für biefe eben fomohl/ oft für jeneS/ gebobren wdre / fo ließ er

feinen ftleifj auch, b«bm geben/ ben fchonen Söilfenfchafften / unb jumal ber £ateinifd>en ©gra*
cfce/ alfo nad)brücflid) ju bienen/ bamit ber $ußen baoon auf jebermann fueffen m6ge. ©ein
SXugenmercf gieng oornemlid) auf ein EatemifcheS SBorterbud). €r wußte wobl/ wie oiel an
einem »leben 2öercfe gelege,; wdre / baS nebfr bem allgemeinen 83orrarhr biefer ©praefcc aud)

bie richtigen 23efhmmungen ber 5B6rter unb Sieben«» arten aus ben reinen Quellen ber alten

«Remtfcben ©cbrifftfteUer herleitete, hieran mangelte eS nun ; unb obgleich baS bekannte Za*

teinifebe fcericon (Ealepini biffter faft in allen £dnbern oon €uropa baS S&ürgerrecht erhalten

hatte/ fo fahe « hoch bcfFcn Langel unb gebier nur gar *u wohl ein; unb baS war ber ©runb/
ber ihn bewogen/ einen groffen Sbeil feiner Siemübungenbahin ju oerwenben/ baf man mit ei*

nem bejfern tateinifchen 5Borterbucbe machte oerfeben werben. 3e forgfdltiger ber #err 8«c*

ciolati in biefem 93ort>aben war / je tüchtiger unb gefchiefter ihn bie groffe einftcht unb SÖcle*

fenbeit m ben ©chrifften ber alten SWmer machte/ je mehr guteS Urtheil unb rtchtigen ©e*

jtymaef er oon ber üateinifchen Sprache hatte/ je beffer mufjte auch biefeS 23ornebmen oon (tat*

ten geben/ unb je nüßlicher unb oortrefflieber mufften bie 2)ienfte ausfallen/ welche er ber £a*

teimfeben Literatur geletftet hatte. S)ie erjre Frücht baoon war/ bafj er ba$ Caiepinifche 2tt

ricon ungemein oermebrte / »etbefferte unb mitfieben (Sprachen herausgab, hierauf na^m
er ^>etri £>aneti Sericon »or/unb peng an critifche S3erbeflerungen baruber nach unb nach befant }u

machen. Jöiefem folgte eine neue febr oermebrte Stuögabe t>t$ €iceroniamfd)en £erici/ welches

SJeanuS «ßijoliuS »erfertiget/ unb Sllejanber ©cotuö »erbeffert hat, unb welches er mit Pitt

len^ufdeen / aud)mitbefonbern9lebenS*arten/ welche er auS S)oleti ©prach^fcha? genom»

men hatte/ oermebrte. 3uS eben biefer Urfad)e beforgte er aud> eine neue , richtigere auSga*
be oon ^oratii Xurfeßini befannten 93uche de particuUs lingue Latine, weichet er reinigte/ m*
befferte unb anfebnlid) oermebrte. Unb aOeS bieftS erfeböpfte feinen unüberwinblicben 8lei|

bannod) nich.t Cr beforgte nic^t nur eine jwente SluSgabe oon <£alepino / ber nun eine ganö
neue ©eflalt betam/ fonbetn weil feiner @rünblid)teit bod) (eine frembe Arbeit genug tbun

tonnen/ fo fleug er an/ ein eigenes SateinifcheS 5B6rterbud) jufammen ju tragen/ weld}eS

»iel ausführlicher »erben/ unb auS oielen S&dnben beRehen / unb in welchem aue £ateini|che

Literatur enthalten fenn follte. <SS tan auch bem fefer nicht anber(lalSoergnüglid)fenn,

wann ich ihn eerftcherti (an / ba§ biefeS groffe SBBercf beo nahe febon ju €nbe gebracht ijt/

nachbem ft^) b« Sacciolati beS S)ienfteS eines feiner gejehieftefren ©chüler gebrauchet/

»elcher ihm auch bei) ber SluSgabe beS Calepini an bie J^)anb gegangen/ unb beffen er in ber

S3orrebe gebacht \)at ©er einmal eingefeben b«t / was »or einen unglaublichen Sleifi/ «n*

haltenben €i(er unb unermübete ©ebult man mit einer weitldufftgen unb grünblichen ©elebr»

famleit oerfnüpfen müffe/ wann man in biefer 2(rt oon gelehrten Arbeiten ftd) grünbliche 93er#

bienfte erwerben will/ ber wirb leicht begreifen/ bag fld) ber£err Saeciolati aDein burch, biefe an*

baltenbe 5Qefd)dfftigung einen unjlerblichen tarnen erworben habe/ wann er auch fonft mit

nichts ber gelehrten 2Belt gebienet hdtte. SlOein fein unerfd)6pflid)ec Öeift/ ben ein reicher

SQorratb einer mannigfaltigen ©elehrfamfeit unterftüßte, fachte fleh auf gleiche 5Beife auch in

anbern Sprachen nußlich ju machen, Cr fabe/ ba§ bie in ben ©chulen eingeführte ©riechi*

fd>e (Sprachlehre unooQ(ommen unb fehlerhafft Ware/ unb arbeitete berowegen an einer oer*

belferten unb richtigem SfuSgabe. ©Lfabe / worinnen nod) ber 3talidnifchen Sprache müßte
aufgeholfen werben/ unb auch ba legte er fyanb am unb waS er unter bem befebeibenen Xu
tul ber 3talidntfd)cn 9ied)tfd)reibung herausgegeben/ ift eine «probe / baf er in feiner SOlut*

terfprache ein eben fo grofer SriticuS fene/ als in ber fiateinifchen. Jbittauf fteng er an beS

groflTen SttuftcrS ber 2ateinifchen SSerebfamfeit/ QticeroniS/ Sieben ju erläutern / uno bamit ei*

nen neuen &enrraa jur SQeförberung ber £ateinifch.en Literatur ju tbun. Cr hatte aber faum
bie jwen Sieben für ben Cuinctium unb für ben Slofcium alfo ans Sicht gefteOet/ alS biefe

Arbeit unterbrochen/ unb bie 8<wciolarifd)e ©elebrfamfeit auf einen anbern ©ch^uplas gefiel*

let würbe. 9US



2Ü« nemucfc im 3a^t 17a?. txr 95ifcboff ju 'Pabua, etr (Xarbinal Oieorgit* Coroelhrt btrftorben war,

reontt man Dem Semmatio einen fo berühmten (D?ann nicht mehr (offen, fottbern man glaubte / e« würbe Der

hoben Schule tu ttaDua ju groffer Aufnahme unb nicht geringer £bre gereichen, wann fic |icb benfelben pi eigen

machte £r wurDc Demnach jum offentltdwn £thro ber 2Deltroeifbeit beeilet, unD »eil juft bajumal ber £ebr*

ftuhl Der q}ernunffwlebre offen fhmb , fo würbe ihm Derfelbe ju bemalten aufgetragen. £)a bets JperrniSoc*

ciolati ©elehrfamfeit fiaS in Die &rdm?eu ber artigen SÖ5iffenfd?afft<n nicht rinfcbrdncftt, fonbern auf aUe £btv

U ber föckbrfamfeit erjlrecftt, fo war er eben fo nütfid) auf bem philofophifchcn Sathebtr. 55a er Die

*
Schafften ber Otiten fo fleifrg gelcfen hatte / fofefcte ihn biepbilofopbif*c£i|loriein benStgnb, ob er gleich

nach tyripatetifcher Söeife bie £ogif lehren mufte , N#NÜD mu}h<b \u werben, /won fonnen Die fcbontri

QJorlefunatn Seuge fern, welche er bon einigen bep ben alten fcljr berühmten falfchen QJernunfftfdiluffcn gehal*

ten bat, unb au* welchen man fehen !an, wie er Da* gliche mit mit Dem Schonen unb Slngencbmen ju »er»

binDen gewußt habe. ^ieDurcb wueb« nun fein Sinken fchr. Sowohl Da« nubieimfte al< pbilofopbifcbe £oU

leaium nahmen ihn unter ihre gabl auf, nachbem bie Durcblaud)tig|te SXepublir" 93enebtg, welche bor bie QJer*

Dienfte De« -öerrn ßactiolati groffe achtuna hatte , folcheet aufSDructhdb bcfcbloffcn unb befohlen hatte. & wur*

De ihm auch Die örunDlebre offtntltd> ju lehren aufgetragen ; Da er aber Durch Dicfe öffentliche Remter gebm*

bert würbe, feine fruchtbare unb febone SeDer Der gelehrten Sßclt *u wubmen, fo befam er «mm «nSabr

m& £rlaubni«s,fein Start mit <Sepbel>a(timg feiner Sötfolbunfl, Sifje» unb SXechw m bcpDcn goltgu* nieber*

luleacn; hingegen würbe er befehligt/ eine ausführliche ©efebidite Der Uniberjitat Bäk« ju Verfertigen, ba

man mitDeriemgen, welche ^apaDopoli geliefert, ihrer Unrichtigreit nxgcn,unmoglicb jiijricDcn |et>n ran. \9t»

Dencft man, wa« bor ein fruchtbarer 'JJjlanj * garten grofler «tffdnner Ditfe Unirerfität «Dcrjeit gewefen fepe,

unD erwegt, wie toorthtilh^fft Der Jptrr gacciolati mit allem r>cr|*ben fein , woDurcb eine folebe C^ejchicbte »oll*

fommm ae'macbt werDen tan, fo wirb man erweeftt/ bem fXeicbe ber fti3iffenfcha|ften Wlütf $u wünfdjen, ba§

Meiern qrofftn Warnt Seit, Wuft unbJXube berfefraffet worben, ein «Bcnf 1« berfenigen , welcfre* aüen Ätn»

nern Der qelehrtcn Qjefcbicbte erwunfeht fan muß, unb woiu jie ihm billig ?cbcn unb XJab« erbitten!

©0 wenig alt in Diefem blatte nun toon Dem 4berni fiacciolati mag gejagt rrorben feijn, fo wirb e<

Doch Zennern, einer grünblichen unb wahren ©elehrfamfcit binrcicbcnD genug fm«/ emfehen, autf »vie mancher»

Ur> ©rünDen Diefeö groffen 5)Janne« ?Kuhm unD ^QerDienlte auf Die 9?«cM iMiimenfcbafft ju bringen fenen. Seme

manniafaltiae ©elebrfamfett, feine einbrmgenDe, männliche unD nach Dem (Kefcbmacfe Der Gilten gebilDete Sbu

Kbfatnleit, feine reine unb nachbrücflichc i'ateinifdjt Schreibart, lein natürliche« gute« Urtheil, erhabener

Wk. unb fcharfe einjiit würben mir (yeUgenhcit geben, eint tag« iobfpruche aUhicr m häufen, weldw

Banner bon bem teilen ftange in ber gelehrten UBelt ihm ertheilt haben, wann mebt tie «efebeibenhtit befftl*

ben ent*ugen|lünbe, unb «Sinhalt thdte. 3* begnüge mich abts nur bitfetJ einige angemenfet ju haben, wa<

allein feinen tarnen unbergc$(ich ju machen »ernu5genb ijt, bag, gleicfcwie er ju einer reinen unb mannlichen

«SereDfamfeit, in welcher bie eble (Sinfalt ber alten Stömer mit Dem ?lnjeben unb^>rachtber Qicbancfcn unb

ber Sprache oerbunben ift, gehöhten ju feon fcWnet, alfo auch man UrfatJjt habe, benen berjufaUen, welche

ihn unter bie griffen «efärberer berfdjonen SBnTen|d?afften unb jumal Oer iatnmfctKn «tterarurunfererStit

idblen.

Seine mir befante Schrifften fmb folgend

:

Oratio de humanitate Patavii, 1714- 8-

Particulx L. L. ab Horatio TurfeUino colleäs nunc ex alüs feriptoribus purgatse & aua«. fl».

1715.12.
Or.adrhetoricam, ib. 17 15. »

,

Philippi a Turre vita Pauvii fenpta, Ceneta per Hier, de Lione edita, 1717. 8.

Septem linguanim (Jalepinus; Pacav. 1718. foL 1726.

De voce Nepos, Giorn. lettr. P. 1.

Or. ad Mathcmaticam ; Pac. 1723.8.

De vita Georgii Card. (Cornelii Ep. Pat. ib.

Exercitationes in M. Tull. Ciceronis Orationes pro Quinctio & Rofdo. Ib. 1723.

Or. Sei. S. ftudium cum vet, LL. ftudiis efle conjungendum , ib.

Orationes X. ib. 8- quibua prartcr vit. Card. Com. ep. de voce Nepoi. Sc vitam PhiL a Turre, & alia

accedunt literaria; exerciutione« XV. & procemia ac gratiarmn acüones XX ad publica« privatasque di-

fputationes. Ree. Lipf. 1725- 8- P«" S. J. Apinum.

Ortographia moderna Italiana, 1727. 1731. 1742^

AcroaTes VL de fophümatis veterum Logicis, 1726". fqq.

Logica? difciplincc rudimenta ex optimis fontibus deduda. 1728.

lnftitutiones logicas Pcripatetica: , ib. 1729.

Or. de dialefüca: ac rhetorica; differentia, ib.

Animadvcriiones critica- in Lex. Lac Petri Daneti Ven. 173 1. 8. fcq.

. Lexicon Ciceronianum Marii Nizolii ex recenfione AI. Scoti nunc crebris locis refeftum, accedunt

phrafcs Sc fonnula; L.L. ex comm. Steph. Doleti. Pat. 1734. f.

Q. T. Cicero de offieiis cum annot. Pat. 1732. 8-

Monita lfocratea 1737. auft. 1743- 8.

Orationes & alia ad dicendi artem pertinentia. 1744. 8.

S>iefe< iff bie »oUjtdnbigjte Sammlung ber jurQ5ereDfamfeit gehörigen SchrifftenM £errn gacciolati,

bann etf befinben fi* bartnnen neunjehn 9\eben im erjlen tytiU, in bem anbern aber prxfationes Ubrorum,

giftolse phflologics , & exercitationes ad ufern feminarii Patavini, in flebunbner unb ungebunbntr

De Alexandro Zeno equite, cum D. Marci procurator eleclus dignitaüs pofleffionem caperet ora-

tiones. Ven. 1746. fol. 5>ie erffe SXeb.! * ^temifeji, 1bw. bjmP^J^^^^< SfOllW» bon

bem Äenn Sobann Slnton ^olpi, offentlicbfn btyct* Ötr fdpinen aßijjenfcbafften in Vma,
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Mt\^i ben Überlieferung bti tfebenben Sehenben btS mtctW berühmte»

VÄrü ^W?« u"ff"r 3cit bem biefcm S&ercfe bigr>er «neigt getoefenen Eefet

Äf^CW mit etuer furßen SQorrebc Deflen tveitere genfigte Aufnahme empfehlen feil/

•BSa^ [°
batt

f.
'* *war, "ot^fl I al« &afl t(ft &er »erfaffer €rranntlid)#T^mj/ feit / für ben bt§r>er immer mehr bejeugten gütigen SSenfaH unb IbtaS

V^y^r rung jur $ortfe$ung an ben Sag gdbe/ roeTcben fte niebt fotoobl intern
geringen Vermögen / alä oielmehr ben groffen Söerbienften berjenigen SÄace«

naten unb (ScbriffttMIer/ weiter tftame bureb ihre ©elehrfamfeit »erewigt/ unb auebburcr)
biefe« SSBercJ ber ^acbfommrnfcbafft jum banefbaren Angebenden empfohlen »erben/
lufebreiben. 3$ tarnte auej) biefem «Bercfe tt mit fo grofferm «Rechte autfbitten/ jemehc
»leifl/ ©orgfalt unb «Ku&e ben bemfelbigen oon einem gebenb Mm anbern angeteenbet
toirb/ bem gteeefe immer ndber ju fommen/ bie gelehrte ©efehiebte unferer geit ttt* geu#
fefie Wu ju freDen/ fo Dielen Unriebtigfeiten auf* runfftige »orjubauen/ unb ba« giüj*
lid>e mit bem Angenehmen olfo ju oerbinben / baß bie *ftacf)foramenfcbafft ben SEBeg bar<
aus* lernen möge/ worauf berühmte «SÄdnner unferer Seit ba* «Xeieb ber ffiiffenfdjafften
ju erweitern/ unb ihr Slnbencfen ber Söergejfenbeit sn entreiffen fnb bemühet hoben. Sil*
lein id) würbe babureb ber €inftcht unb SBilligfeit beffelbtgen ju nahe tretten/ ba ich mtcb
t>on jener eineö »6ttigen Söenfalte/ oon biefer aber einer willigen Söenftimmung »on felb(r gc*
trotten fan. uberlaffe bemnaefc biefe Arbeit mit immer größerer ftreubigfeit bem Urs

theile
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tibele fbkfcer ©fmötbet/ töe ftd) mefyr $r<ube au« bem 3cu<jntffe \>on ben 33erbien|ren

geleiteter SRamier/ all* au6 ben ecfelbafften ^Inmertfungeu ber @d)rr-ad)beiten t>cö menfeb-

lieben 23erfraube£ un& SBiflenö machen. 9fttr biefeö einige fuibe id) nott)ig ju erinnern/

baö id) fünfftigbiii/ wie ebebem auf gelehrt Srauengimmer / alfo nun aud) auf fo(d)(

©rlebrteju febeu gebende/ roeldje ben friibjeitigen 3i»9f"tyÄl)Kn fid) öffentliche geuqniflTe

einer fd)6neii ©eleprfamfeit »on ber gelehrten SJBelt erworben haben. ©Icid)rc<ie biefer

Sfrtidel in ber gelehrten £i|toric fd)cn lange betrdcbtltd) getoefen/ alfo bojfe id) baburd)

t>en 23erbienften groffer Banner/ benen id) bie fcfjulbige ©eredjtigfeit in biefem Söilber»

fale ituberfabren laffen/ um fo weniger $u nahe $u tretten/ ic mehr ber <£nbjn>etf baburd)

erreichet wirb/ burrj) lebenbige 5J5er>fpie(e bie 9?ad)fommeufd)affr / unb bamit infonberbett

fcie 3ug«nb/$ur 9iad)eiferung ju erorefen. $>iefe$ fubenbe Sebrob wirb melleidjt bitf« 5tb?

fttbt bfutlic&fr erflctren.

©errieten Sluflfpurfl ton 51. Stugufl 174g.

1

®rucrer.
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Stnfi IMin »on tfcfippalfn,

leg <iiij5ifd) faofett §8. Kepanber $ktöfy unft

be* 'grolftirfH. 6#le(hpig > |>oltleimf$en ®t Sinnen - Orten*
Bieter / thro fapfcrl. £ohett/ bes (öroßfürftat aller SHctiffen im* regtcrewbm

-OerfcogS ja @d)lcßwig;£oIflein/ »ürcfltc^cr «beimer SKatb/#ofaanßJer/;Dber*
conftjlorial'prdftbcnt tmb (Eurator Der Uniocrfttdt ju&ieL

$g »or groffe 58ortbttle Da$ tKcich Der ©elebrfamfcit baburch rrfKÜtt/ warnt t$
fo!cf>c &eförDercr betommt/ welche nicht nur Durch ihr Stoffen ben Den «9?debri*

gm auf €rDen bejelbcn 5Bacb*tbum unterfrüßen tonnen, fonbern auch felbft

Durch ihre eigene »tdrtfe unb 93erbicnfte brn 2öiffenfct)aftcn aufbeljfen Unnau
baoonpat gegeuwdrtiger33ilberfal bitfper aufnrbmenbe SÖenfpiele aufgefteQet.

3cb feße bcnfelbigen gegenwärtiges um fo lieber bep/ ba biegroflc©clebrfamfeit

unb SÖcrbicnfte um Dte Seutfche ©efchichte unb bie SXcchtfgelabrtbeit ©r.€r>
ceflenß/ beö £crrn geheimen ÜtatbS imb £ofcanßlcrt oon XCctfpbuIen oon folgern ©ewiebte

unb befannten SXupme jtnb/ baß fte ihm aud) ohne ben anfcbnlichcn Cbaraeter/ welchen erim
big(? befleibct/ unb ben er mit fo »teler Älugbeit unb (gifer jur SÖcforDerung aUeS beffen/ warf

ben S3er(fanb erleuchten / unb ben 2ßi(fenfcr7aften aufhelfen tan/ anwenbet/ eine wichtige ©teile

unter ben berühmten ©chriftfrellern unferer3ett anweifet. ?RathfoIgeiibeaudful>rIid9e©efcpicp#

teuon €5r. Qrrcellen^ wirb gegenwdrtigeSciteu in ber w>n ihm gefaßten Sttepnung febrbeffdr*

efen/ unb bie gufünfftigen ju rubmoolkm SlnbencfenerwecJen.

Slbelicbc 23orcltcrn unb eine naprabafte Slbframmuna tragenjwar für fteh jnm ergebet

JQerbienfre niehtSbcp/ unbtommteäaufringlücflicheö ©cbicffalgebopren ju werben an. ®amt
aber eine eble (Seele ba$u timmtt welcher ber 5Xu(>m ber 2(bnen ein@porn wirb/ ihren €fem*
peln ju folgen/ unb ben ererbten 3IbeI nid>t felbfr ju oerrtngern / fonbern fi d> beffen würbig ja

»eigen/ fo Wirb er billig unter bie Urfachen ge$dblet/ welche groffe ©eifrer in bem Striche ber ©c*
lebrfamfeit erbeben. 21u$ biefer Slbficht ift r>ier nicht oorben ju gehen / baß 6e. €rceü"cnß/

Der £>errgeheime SKatb oon SBcfrphalen/ welcher ben »i. SfterßenbcS Jjabrtf 1700. ju (Schwerin

baö£ iebt Der®elt rrblicfct/b er0 Urfprung au$@cfcblecbtern ju befommenbaf©lüd?gehabt/ welche

Pongrauen3eiteneinfd)6ner!Öorjugunbätbelge|"cbmücfetbat. Sie alte abeliche^eftpb^lifchega*

milie tarn im jwölfften 3abrbunbcrte/unb &u £erßog £einrich$ beö ßowenßeiten nadb ?Rieberfach<

fen. Uitter tl>re rubmooQe Stbnen jdhlt fte nebft oerfchiebenen ©ehwermifeben Canonici^ oudr)

Die berübmten gübetfifeben 93ifch6|fe, Slrnolb unb ©df>elm oon5Be(rphal. SOeurterlicher ©eite

flammet ber fyre geheime «Rath, oon Denen oon SSefelinen ab/ welcf)eö ^Jauß inpielen ^figot
»om jwölfften ^abtbunbertcb« ^ttt Dem €6lnifchen S(Del unb im SRecf lenburgifepen geblübet

bat biefem ©tammen befam berfelbigeoortrejflicbe unb redjtfcbaffene Altern/ Qmn&a
orgen ^Befrpbal/ einen ©orteögelehrten/ ber fowolan bem JÖofc beö bocbfel. ^erßogÄ griebriep

2<3ühe(m6 ju ©djwerin, ali aueb pernad) an ber bocbfurfrlicbenS)omrirche alö erfier ^rebi«
ger geftanben/ unb ju beffen Ütiu)me, bernnter ben ^ieberfdebftfd)en ©otträgelebrten lange eU
ne wichtige ©teile behauptet bat/ ich nicht mehr närfcig r>abc ju fagen/ aläbaß DiegrunblicbeCr*

tdnntniö ber ScBat)rr>ett Jur ©ottfeligfeit gleidhfam fein S83efen uno Statur jum 9ni$en DerÄir*

d)e aufgemacht babe. £>ic grau «Diutter war Slnna ©opbiaoon 58efelinen/ eine würbige £o<f>»

ter beö ehemaligen tJftecflenburgtfchen geheimen 3?othö/ 3<>hann <Er>rifhan oon ^efelin.

£ltem/ welche wiflTen/ Woraufbie wahre ©lücffeligfcit ber SKenfchen beruhe/ unb einen tb*

lett Xrieb haben/ ju berfelbigen mit ben ihrigen ju eilen/ wenben aflef an/ ihre Äinber auf eben

biefe SSBege ju leiten. ©0 machten e$ bie vlltern hti ^Jerrn oon SSBeftphalen. 25ie reineflen

begriffe oon bem geifflichen unb leiblichen ^Bohlfepn würben ihm/ mit einem reblichen SSBiÖen/

fie ju feiner ©lücffcligfrit ju gebrauchen/ eingeftoffet/ uub auf biefen ©runb bauete Die mitflw
ger 5Bahl auSgefucbte Unterweifung gefchiefterfebrmeifrer beflo leichter/ ba bie fren.ijebige^anb

ber göttlichen föorfehung aUeö in bte ©eele biefer groffe £ofnung machenben ^}fianpe geleget

hatte/ wa$ fte groß unb heilfam machen tonnte. ÜÄan barf ftch bemnacb n:d)t wuubern/ baß
eine frübjeitige €inftcht in ba$/xoa& grunblicb/ nußlich unb fch6n in ben EBiffenfchaften iff/ @e.
(Ercellenp fchon bamalf in ben ©tanb gefteHet/ baß ©ie fchon 171 6. bie SKoflocfifcheSlcabemie

begießen/ unb auf ben pbilofopbifcbcn unb mnfhfchen 93orIefungen ber bamalf berühmten ?eh*

rer bafelbfl biejenigen Früchte fammlen fonnen/ welche nun fo »iele treue Untertbanen @r. fapo

ferL Roheit in Sero -polfteinifchen £anben ju fo mancher £abfal genieffen. fchritt aber ber

tmermübete ©eifr/ ber in ©elbi^en wohnete/ mitfrarefen Schritten immer ndherjum Jiele. £>a*
nrnls lehrten weltberühmte Banner ju J^)a(Ie/ beren groffe t£mfid)t / tapfferer 2Äutt> unb unge#

meine $8erbienjre aller Shiqen auf fid> jogen. S)er Damalf noch junge £err oon ^ßefrpha(en

ließ (ich «m fo "»ehr unter biefer 3at>I fmDcn/ je richtiger fein Urtheil unD ©efehmaef oon De«
Ptn«. Dtt, VU. von XVtfipWtn, 2ßtffetW
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aBiftnfdW&n ffon Sfamafit«!/ Mti Jubewiej, S5öT>mer, ©unbling, ^einecciu*, Sfebacfwifc

unb gleifcber wurDen feine Mrer : unD te bat Der tauöganfl gewiefen, t>af ti ju ihrem woblverDienten ^att»

rubme gereiche, tbn in ihren Ae}r|(tlen ate einen aufmercffamen gubirer gehabt ju haben, beffen S8ilDung fo

»ortreffficb auelgefallen rfl. ©onberlicb Diente ihm als einbefonDerer Vortbeil Diexßobnung in Dem.&aufe, unD

Der ^ufnrf m hrm rti*tti ^üdjcrfal« Des ^errn qehtimen D\arhe t?on fuDeWig. SNnn Dafelbfl legt« ter

£err geheime SXatb »on fÖ3ejft>balen ben @runb tu bemjenigen feinen Öebehlbe Der bifforifcben QHUMmhit,
welche* it>m/ Da er fd)on «m «tofcwtesruber Jag, eine Der »ornebmjien ©teilen unter Den critifcben Öefcbicbtfcbrev

bern Der SXutfcben erworben bat. Mit fo reifen griicbten gieng Derfelbe na* 3ena 1721. »o na* gewc>bn»

lieb abgelegten groben, unb einer unter De* £errn gebeimen SXatbtf »on 2BilD*ogel gehaltenen 3naugural

jDjflltWim de pnecognitis circa ^genuinam originem potentalus prineipum imperii Gcrmanici, Die fobiel«

fad) »erDitme hicbftt acaDtroifcbe 5ßürDe in Der SXcchteigelebrfamr'eit folgte. Siebtes war Demnach mehr übrig,

at* eine gelehrte 9ieife, umDieSEBelt mebtnur au* Büchern, fonbernaucbauttDftnUmganqunD Der vSrfabmng fen«

nen tu lernen. 3* werbe mieb aueb niebt irren, roann ich behaupte , Die »on btnfelben angefüllte 9veife buro>

£>ber»unb WtDerDeutfcblanD, Die SJefuchung ber berühmteren >8ücberfdle, biellntcrrebungen mit Dcngelebr*

teilen Männern/ unD anbert Dabe» jicb duffernDe Vortbeile fernen ein ©aame gewefen, ber ju ber Seit/ Da©e.
gjrcelienö |u ©taatttgefcbdften gelogen worDen, Die fünften grüebte getragen babe , welche 3<"9<n jinD, mit

mt Vorrbeil unb £lugb«t ©i« |i* Den eittln Vorurteilen unD (Sewobnbeiten Der meinen ÜieifenDen ent*

jogen baben.

2luf einem blüb/nDen grublmg unD reifen Den Pommer pflegt em reieber £erbft Dur* eine erwünföte

CrnDe Die £ofnung tu erfüllen , unb Die ©eDult \u belohnen. 3n bem Üieicbe Der öelebrfamfeit gebet ti aueb

alfo, unb b'tbon tfl unfer preigwürDiger SBefrkDerer Der SOBiffenfcbaften unD groffer (Belehrter ein lebenbigeet

Söcpfpiel. Site et 1724. nach ^ietorfaebfenjurotfefam, unb SXoflocf ju feinem Aufenthalte erwdblte, fieng er

an, in juriitifcben unb r>ifrorifcr>en Vorlefungen >u {eigen, wo* er gcfammlet unb an fdbige Ädpife ausjutbeu

Jen hätte, et) war Damate Die glücffeiige 3eit erfebienen, ba man Die Qkftbidjtt unb Ülltertbümer Deö Vater«

lanDe*, bie ertriftben Unterfucbunaen Deel 3u|lanDe< Der mittlem Reiten, Die CJewobnbeiten Der Vorfahren, unb

bie Daher flieffenDen Quellen Der ©efehe mehr ju 9?arbe jog, ate Die Atmungen Der SJimiftben unb 3talidnu

»n Sxttbwgelebrten. ©elbfl Deut Utömifcbe 9?ea)t fuebte man au« Dem Dtdmifcben Sllterthumt, ber QJerfaf»

g t>t* alten 9?tVmifcben Dveicb*, unb ber »on Den SKimern angenommenen Önecbifcben a>r>ilofopt>te ju trrla*

ren, Daö ift, Die wahren QrünD« Dabon Dtutlia) ju ert>fnen. 9Ran »erbanD Damit Die febonen &3iiTen|cbaften,

unb brachte Der SRethtcgelehtiamfcit eine anmutbigert C^efialt juroegen. 9??an erlangte DaDurcb Die Srua)t,

Da[i (it von fo vielen Mißbrauchen , Unorbnungen unD noch nach. Der Qtobarep febmeifenben UbelfldnDen be>-

frepet »urDe. 3e fähigere, gelehrtere unD mutigere Äipffe Daruber famen, je mehr neue SBabrbeiten «urDen
entDecfet. SW^braucbten ti einige aD^uruhne unb neugierige geDern , fo gab eeJ gefegte QKdnntr, Die allcei auu

Dem ©runbe btrfucbten, unb nicht* ohne Q5en>en5 unb Ubtrjeugung behaupteten. $am ein patriotrfd>cr(&fec

baju, fo rourDe biefe febone üitcbttigelebrjamfeit auf bie Q3erfaflung Deel ®taat* in bem Q3aterlanDe angenxn»

Der, unb bat! nüfjlicbe juerft getrieben. ^)er geneigte unb forool ber ©acbe, als auch ber gelehrten 0)efcbia>

te erfahrne üefer roirD »on felbft begreiffen, baß biemit Dasjenige 59ilbnut entroorffen fepe, nach t»ela)em Damaiei

bie SSe|rpbalifcbt ^vecbtdgelebrfamteit in ihrem aufaehenDen <£Uum angebrochen , unb (tcb von anbern unter«

fcbieDen bat. $üai aber ali ein gawj befonbert sSerbien(l hier angemerefet ju nxrDen »erDienet, ifl Diefeei,Daf

©e. €rceUenfc ber ertie gerwfen, »elcber jur €bre unfert gemeinen ^SaterlanDeti Dae» 2)eutfcbe Siecht auf Der

Uni»erfitdt Wofrocf ju treiben, Den wenigen ©ebraueb Deö y^mifebfn @efe|bucbeei (u jeigen, unD nebftDer&eut»

Jcben auaVDie 5ÖItcflenburgifcbe £anDgefcbicbte unD ©efe^e ju erfldren angefangen habe. Sffien bie Slßicbrrg«

eit ber ©acbe bewegt, be* ^icrrn geheimen Ovathe; bamate heraus gegebene 3bbanblungen de diflincla practi-

ca docendi ratione in jure privato Romano & Germanico, unb de juris Romani & Germanici indole &
diverfa ratione obligandi in foris apud Romanos & Gcnnanos, Denen hernach mehrere »on gleicher Olrr ge»

folget, mit Wachbencfen nacbjujcblacjcn , ber wirb ben bamate bduffig erfebienenen 3eugniff<n Der gelehrten

feelt recht geben, welche ihrem QJertafler eine groffeunD grünblicbe t^elehrfamfeit Der 9ieicbfbr|toric unD De*

SvJmifchen unD 3>eutfd>en ÜvechteJ, unDeine aufbünDiqen<ScblütTenberuhenDetietfe pragmatif#e£rfdnntnie»Dtc

9ved)tögeUbrfamfeit mit tiner weitldufftigen ^ficberroilTenfcbaft unD grolfen (Sifer für eine grünDlicht unb mit

ber .$)i|iorie unD Den fchdnen 5ßiffentcr)aften »erbunDenen 9iechteigelehrfamfeitbe»geleaet habtn. €in 3Beg,auf
welchem nicht nur Ditfer groffe Mann felb|l ju Dem ©ipjfel gefebntten, Den er jeßt mit SKubme behauptet, fonDern

«uf welchen er auch aufgeweefte unD tapfere öemutber mit »itler Sruebt unD $\i$tn für Die gemeine ©acht Der

©elehrfamfeit gefubret bat.

^)4rttn wol beo fo herrlichen grüßten Der ©elabrtbeit, De* Eifert unb ber wue beet ^)errn geheimen

S\atb<, bro babureb fiä? immer mehr auetbreitenbem SXubme feiner Q)erbien(le/ unb beo fo »ielcn Vortrefflich*

leiten, welch« ihm eigen waren, bie »erbienten QWobnunaen autibleiben fc»nnen? @o jinfer (inb unfere 3eiten,

(0 unempfinblicb patriofifebe Ö3emutber, fo leer »on ©rofmtutb Oiegenten unb Surften nicht. 6et ficngalfoDie

fjÄJbbdlifcbe groffe Öelebrfamfeit an, Die €brenfrücbte etnjuernDten. 5>ie erjte Stelle einet? iSürgermeiftertt

ju JUel murDe leDig, unD erfbrDerte einen Mann, Deffen JXubm unb ©efebiefliebreit Datsjeniae behauptete, wa<
angefebene Mdnner in berfelben gewiefen haben, ©e. finigl. Roheit ^)tr^og Carl grieDrich , gottfeligcn 2ln*

bencfenei, waren überjeugt worDen, Dag ©ie einen folgen in Der ^trfon De»J ^terrnron SBeflpbalen finben

würDen; unb #6cr)ttDtefelben faben aucb2)ero SBunfcb unb Hoffnung erföDet. 5)ie SEDeflphdlifcbe Klugheit,

©elebrfamfett unb 9fettigfett DergeDer unD Deel Munbet«, bie (gehdrffe Der Urtbeileffrafft, Die Öefcbicflidifeit

in ber vlnwenbung auf baei gemeine 5CBefen überjeugten ©ie, Dag @ie nicht unglücflicbgewdblef hatten, ©ie
trrannttn au* fo mancberle» untrüglichen groben, Dag ©ie Deffen groffe QSerDicnfh nocbnü|licber machen Un*
ten, unD Datf Vertrauen iu Denfelben wueb* alfo, Dag@ie Demfelben im 3abr i7ja. ben 11. Merfc ©i|unb
(Stimme in bem geheimen Sxatbe ihm auftrugen, unb ju3>ero £egation*ratbe unb geheimen ©ecrttdr |u berufen

aerobeten. 3« wichtiger Daet neue gelb war, in melcbee« Diefer griinDlicbe 5Kedr>ttJ< unb ©taatßgtlebrte Verfemet

worDen, je mehr »erDoppelte ffcb fein Sifer, je mehr febdrffte fieb feint Sinjicbt, je griffer wurDen feine CQerDien*

fte in ©taatti*unD SanDeekmgelegenbeiten, unD boer) »erlobr Dae»9\eicb Der Sßiffenfchaften niebtt« babe», ben alle

übrige Mufe bon biefer fo fruchtbaren geDer gewibmet wurDe. 3>atf gndbigfie Vertrauen bee» tbeureflen £an*
be«»atert wucb< inbeffen mit Dem 2lnftben unD Den SÖJurDen 3>ero »ortrefflieben SKarbe«. ©e. fdnigl. Roheit
wurDen fo lebenbig überjeugt, wie »iel 9?u$en Sero £dnber unD Regierung, unD wie »iel Vortbtile J)ero Slccu

bemie bon ihm bitten, bag ©ie ihm bie größten unb wicbtiglten Slemter unb ÄBürDcn auftrugen, Sann e*

würben



IburDen ©e. <&*eüenfc 17 jj. tum geheimen Ca6ineftfrarbe, aucbtweh in bemfelbtn Sabre jum SJKtyrdfiDenten
Detf jObcrconfiftorii Melle t , im i7)4> 3ar)r< it>m au* Die

<

&ieeprd(iDentenflelIe im Obmonfißorto laufet*

rraqtn , unD Da Durch Slbgang betf geheimen Üiatbtfprdflbenfen unb Curafortf ber 21cabemie tu Äicl , Jjnm
(trafen »on$3aifewi$, bit Oberaußem unb 'Serforgung ber3lcabemie erlcbigetworben, würbe fte ©e. €rceBfn$.

auch in Dtefem 3abre anbtrtrauet. 933a* »or 3}orfbctle biefvet ber Untberfttdt Sfttl «bracht babe, fan au* be«
tbeln unb »ernünftiqcn Wrunbfdfcen, welche ©e. ßrccuenfc inbero ©chriften bon ber söerfaffung, Einrichtung,
gebrauche unb Stoßen ber ^iffmfebaften fo bielfdltig «inflieffen laffen, Itidjr gefcbloffen werben. Storni watf
ifr einem $?ufenfifce betlfamerev als* einen fofeben Pfleger tu baden , ber ben üGrrth , Die ^otbwenbigfeit unb
9»üi?lichfeit Der 5SÖiiyenfchafr<n fennet, if>r &anb «mau einfubet, unb fit felbfl beftfctt? Söer feine anbere2lbfidbt

bat, altf bit grünDlicbfh erfdnntnitf mißlicher SBabrbttten ju befärbern, unb bem etf an Mitteln bierju mdjtfeb/

to? €in foleber aber war Der £err geheime JKatb.

55itf b«ber hatten bit *öefrpbdlifcbcii «SerDtenfh um Detf «anbetf unb Der UniDerfifdf «Boblfabrf folepe

grüebte getragen, baf man leint gröfiere münfeben fönte. 2Wein bie unerfa)6p(flia?e Ärufft betf ©eiftetf, fo in

unferm SOldcenaten wohnte, unb Die unerfdttlicbt 35egierDe immer nüfclicher ;u »erDen, je|tt Demselben bon
fahren ;u fahren neuen jtowachtf bei?. SOBie grof berfelbe in Den äugen eint* fo fcbarffficbtigen unb üfcerle*

genben Mennertf, a(tf DefTcn £erfcog mar, muffe gewefen fron, Idft ftch am befttn autf ber SBürtfung betf Ö)er*
trauen« Jeblifffen, welcbctf Diefer burcblaucbtigfre ranDee^ater fo weit gegen ©e. (Srcetten^ waebfen laffen, baf
©ie benfelben im3abr 1736. ju Der wichtigen ©teBt tinetf (lanfejertf am £ofe unb in Dem geheimen 3Katb*
CoUegio erhoben. UnD bamitaueb bieberbiente QSelobnung brffen gifer unterhalten mochte, fo würben ©ie
«ich bon 3broWnigl. Roheit mitben©cfcaumburqifrhen^)oUf{einifcben WiUemobtr £trrenbof in «Hamburg be«

lehnet. Richte aber fteilet Diefe fo gndbigft «ngtfebene QJerbicntie in einen hcUern ©lanfc, altf batf in eben Diefem

3abre»on ©c. fänigl. Roheit an Söcro autfwdrtteje Sttinifter unb vbefanDteabgelaffmeunb gebrucfte^efcru)t.

^lefetf 3«rfHi*e 3eugnitf madjt offenbar, bafj ©«. finigl. ^ioh<it an ©r. €rcellen^ ©efdpitfucbfeit unbbitf
„Daher geletfleten fcljr mißlichen unDgetreuen 5)ienften ein gndbigft btfonbertf Vergnügen gehabt, unbbonbem*
„felbigen mebrmaliae groben Jeinetf reebtfebaffenen ^er(Kntf, ^reut, QJerftbtviegenheir, tapfftrn «ÜJuthtf, Q)«r*
„nun«, Q)efct>icfliebfeit unb ©ittfamfeit moblgefdlligflberfpuret haben, fo Daf ©ie gndDiglt bemogen morben,
»bemfelben bie -pcfcaniMerötrürDe gndbigft beizulegen , unb baDurdi auch pero auemdrtige öftentiicb« 3lngel«

,-aenheitcn amubertrauen. ©0 lautete ba« Urthetl einetf £antxtfh<rrn, beffen Hin tr chatten mußten, bafj etf ftd£>

jeDemit auf einficf)t unD QMUiafeit grünDete; »er follte »ob( »n>tiff«ln, bafj batf gan^e tanb biefetf lanbetfh«rr#

licfx Vlutffchreiben merDe befrdfftiget haben? Wxt<m<b bep Diefer Qjnabe blieb etf nicht ; fonbem ©e. erteilen!

würben auch im ^al?r 1737. m Den ©ch(e|jmic>^c'll|1cinifthen 2umenorben aufgenommen, unb Damit ber SXifr

tertfmürbe rheilhafttia gemacht, naebbem ^>ero grofler üvuhm ftlbft bor fapferl. «Öiaj. Carl VL glormürDig*

flenSJnDencfentf £brongeDrungeii,uriD allerhdchll ©iefelben beranlaffet hafte, ihnen ben unmittelbaren 9v(icbörit#

ter>unb 21belftanD autf eiqener Bewegung allergndDigii ju errhetlen.

SEBürben allebiefe Q3orjüqe nurwürefungen einer befonDcrn ptrjdnlichen <Snabe gemefen fepn, fo mürben
fte »ielleicbt Durch batf erfolgte bod;|tfeliae Slbftcrben be« ^)errn ^)er(|ogtf Carltf 8*"bricbtf »anefenb haben wer»

Den finnen. Slber ba fit ihren^numfiofjlicbcn (»runb in Den Qjerbienflen betf £errrt ^ofcan^lertf hatten, foblie*

ben fie nicht nur befldnbig, fonbern würben auch bermehret. ©e. fönigl. ^£>or)cit ber <^webifche ^hronfrl«
ger Slbolph griebrich, altf bamaliaer 2lbmini|rrator ber ©dilefwig^oUflftnifchen ilanbe, beftditigten nicht mit
©<. (£rcellen| in ben tragenben wichtigen Remtern, fonbern ba fonft ihro fwngl. ^)ohtit bö^fWitl. ^nbencfentf

batf *J>rä(ibium m SDero Oberconfifbrio icberjeit felbft geführet hatten , fo würbe etf nun bem .perrn geheimen
9iath unb gangler aufgetragen. Unb ba auch einige 9)?itglieber ber 2lbminifrrafiontfregierung Durchben ^oD
ber Btitlichfeit entriffen worben, Detf ^)errn 2lDminifiratortf finigl. ^)oh<it aber 1744. nach erfolgter SBabl
»um ©chwebifchen ^hronfolcjer bie £oll|tcinifcbcn «anbe btrlaffen, unD nach ©cbweben gehen muften , fo ifl

ton ber 3eit an, unb berfcbiebene 3«>h" h'nburch bre ^Beforgung btr 9vegierungtf*unD£anDgefa>dfte im gehew

men jXatbe ©e.^rcelknQ allein obgelegen, unb bon benfelben rühmlichlt beforget worben. Sßie fola)«s gefd-e-

hen fenr , mirwatf patrtotifchem 0. ifer unb Streue, unb mit watf glütfItcher SBürcfung fofcr>e mit unenDlichec

2lrbeit unD ^jüh« berfnüpffte Remter berwaltet worben, haben 3hro fapferl. Sftaj. bie glorwürbigft regterenbe

ÖJufjifchc Äat)ferin (Slifabeth bit I. ju trfennen |u geben aüergndbigfl geruhet. 2HlerbäcbftDiefelben fahen bie

Äßeilphdltfchen QJerDienfte, welche ©e. €rcellen| wdhrenber 9)linDerjdhngfeit ihretf Durchlauchtigflen encfeltf,

Detf ^rofifurtten fapferl. Roheit bewiefen, mit fo gnaDigen ?lugen an, ttaf ©ie SDitfelben einer noch weitern 55eloh*

nung würDta achteten, um Den fortbaurenben (Siftr unb ^reue baburch iu unttrflüben. ©ie begnabigten be^

Ablauft ber SlDmtniftrationtfregierung ©c. &ttütnt} mit Dem SXujjifcben 2lleranber tKJeuöfp Orben, gerubetent

auch fowol felbfl, altf 3bro fapferl. Roheit benfelben nach ©t. 'Petertfbürg unter ben allergndbigften 35t|ltm»

mungen unb ^}ortheilen tu bau nett. :Da aber ©e. (Srcelleng biefe 9ieift wtgtn Dtr Umfidnben bero (^efunb*

heit mehrmaltn untertbdmg|t »erbitten mütfen , fo würben Siefelben in Dtn bitfhtrigtn Slemttrn, »on ©r.
fapferl ^)oh«tb<fidtigtt, unD ihmalö würefliebem erflern geheimen Övatht in Dem #oU|teintfcben geh<imen Confeil

bit 93eforciung Der Dafigen 5Xeqierungeianc}elcflenh«t<n unD ©tfchdftt noch ferner aufgetragen. UnD Diefert

wichtigen Soften befleiben ©e. <£«ellen& noch je^t, (*JOtt gebe noch biele Sahre! wie mit unjlerblicpemEKubme,

alfo mit erfreulichem sTfuBen Detf tanbetf, unb mit bergnüglicher ßreube aller 9veDlichen. Zu iitbt betf Ö3ater#

lanbttf, unb Der (Eifer gegen batf groß* unb hpchfürffl. •polfietnifebe ^au|i, bem ©ie ftet) aufgeopfert, ifatbit*

fclben auch alfo gefeffelt, Dafj Der mebrmaligt ül titrag Detf ftBiencrifcben ^»ofttf ju anfehnlicher©tanDetferhc*hun9

unb einer ©ttllt im ^apferi Dteichtfhofrarh mit anDtrn Dergleichen ^Sortheilen bon Demfelben autfgefchlagen

worben ifl

£>ieftes ifl bie furfte 21bfchilberung einetf grofftn 5Beft5rberertf Der ©elehrfamfeit, unD aDer Daju gehirige«

SßnTenfchaften, welche Den i'efer bollfommen überzeugen fan, mit watf Dvecpt unD iSidigfeit ©ie in bieferi Q3ldu
ttrn ber banefbaren Fachwelt jum beftdnDigen 2lngeDencfen unb rühmlichen Nachfolge borgeftellet werbe.

3ch Wntt hier nach bem 3wecfe betf 95ilDerfaltf Pille flehen, wann ich nicht noch jwep Umfldnbt aniumercfen

bdtte, weldje biefen Entwurf noch »iel fcfcdfebarer macheru S)er erflt ifl, baf ©e. <&cellen| nach grünDlicpen

Nachrichten Die Eiflenfchafttn tinetf folchtn ©ei|letf jeigen, welcher nicht nur Dem 93erftanbe nach g«fr tief ein*

fehenb, »on Söprurtbeilcn geremiget, unb nach bem SIBerthe ber ©aepe ju urtheilen gewohnt tfl, fonDem Der

auch fo eble Neigungen Detf ^)erQentf hat, welche Durch (Üottfeligfttt, üiebl ichfeit unD Äluaheti etf unfa)d^bac

machen, ©onberlicp »erbienet unfern faltfinnigen Seiten |um erempel borgeftellet unb angepnefen ju werben,

bafj ©e. (Srcellenft Dero wenigt übrige 9Wbt|iunDen nicht ttttlm Vergnügen, fonbern Dtn ©chnfften ber Ö5ot<

tttflehrec
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tf«rfef>rer unl> ÄBcffweifen, wt'cht QfcrftonD tinö 5Ü3i0tn ju belfern ftitfxjt, wibmen, unb ttrmal in Dttijtmgei»

Slbbanblungm eine befonbert €rquicfung finbtn, »eiche ©Ott au* feinen mancherlei SEBetxfen in ber 9?atur

Mir <£rwecfung betJ 3>ancfetJ unb btr Ehrfurcht abjufcbilbern pflegen, um Da Durch bie Verehrung biefetiunenb*

lieben SSBefeni, unb bit i'i rbe .qeqcn feffen unermeßliche QJürigfeit ju unterhalten, unb fobann Durdb bte $8etraa>

tum aller Sßobltbaten t>tt ©nabtnreichti tu fcermchren, ben freubigen Öcbraud)m irbifthen Sebent! tu berbt*

borftthmben ^>err(id;feit emulierten, unb Die ^lufric^tigrett t>e<t (glaubend bem^a#en in Siebe/ ©uttbdtigfeit,

gerechten QMkmb, (Sanftmutf), teutfeligfeit unb £>ienftqefli|Tenl>ett tb^tig tu jtigen. $u$t einet» QMbniffetf,

rcelcbetf bie SBeißheit ftlb|t berfertiget bat! 3)eranbere Umftanb, her jwar autt bem bidher angeführten t>on feibji

htm fcftr in bie klugen teuften muß/ hl, baß ©e. (SrceOen^ nicht nur ein groffer 3Jeforberer ber SBifTenfd>af*

ttn, fonbern auch felbß ein gelehrter »otn erfttn SXange ßnb, btr (ich um bie (Mehrfamfeit überhaupt* , unb
um ben bißorifeben $b»l unb bie arün&üche 3lbbanblung ber ©efefce unb Siechte fo btrbient gemacht bat, baß

wann Selbige ben wichtigen Soften, welchen <£te befleibtn, nicht einnahmen, man bennoeb (Sie altl eine gan*
befonbere ^»fr&e, wie unfert» gelehrten S>eutfd>lanDet» / alfo baburth auch biefee^8ilber|alö berühmter ©chrifft'

ficlicr anjufebenunb tu bertbren hatte. <£obiel frohen bon ber natbDrucflichftcn 0ewo<jenbeit £icfclbt pol*

i; milchen ate autmxirtigen belehrten gegeben haben, fo biel ^Bewunderung unb Jobfpruche einer grünblicben

OJelebrfamfcrt haben bero Schriften tn btm JXeicht ber äßiffenfchaften berbirnet, unb »on »telcn fahren her er*

halten: unb ich mürbe Dtnfclben entwtber ut wenig ÖHan^ober btm fcftr ju wenig £m|icbt in barqemge,wae;

feit funff unb twanfcig fahren in bem Ü\eia>e ber ©elehrfamfcit »oraegangen, unb wat bie gebruefte 3ahrbü«
eher brrfelbtn alt! merefwürbig angezeigt haben, uitrauen, mann ich hierinnen mettldufttig fepn mürbe. 3ct>

gebenefe Demnach nur betfienigen, waes &. €rccdcn6 »ortrefflicht Schriften , marm mir auch »on aller (ärünb»

lichftttunbtveitldufftiacn &c(cfmheit,uimal in ben 2llttrthümem SDeutfchlaiibtt, febweigen, Doch nicht unange*

mertft gelaffen werben fan; nemlich, baß (it aOe felttne unb weitldufftige Cöelehrfamfeit ju eintr pragmatifchen,

bem ©taare nüftlttben, unb bie mahren Quellen ber (Öefefct unb Diecbte erijfnenben iSrfanntmti anwenben, unb
(ich baburch »on taufenb anbern 3ebern, bie mthr gelehrt alt brauchbar finb, unterfdwben. Sie in ben gelebr*

ten Tagebüchern unb anbern ©teilen »orfommenben geugniffe jinb auch ohne meine Slnjeige Dem geneigten Mec
btfannt, unb ich habe nicht mehr nätbig, alt! tin richtige« 33erieid)niC berfelben biehtr tu fefeen, unb ihn aierfu«

eben, folche felbfi einjufehen, weil ich gemiß bin, baß fit beo bemftlben eben fo »icl Hochachtung unb JXuhm ßn»

hm wer Den, aU ßt bie her gtfunben hahen. Cie ftnß folgtnbt:

De praecognitis circa genuinam originem poft Carolingicam potentatu» principumünperii Germania,
Jen. 1721. 1746. & in >. Andr. Hnfimmn mcditaüonibus juris publici de potentatu ftatuum S. R. G. U

Sched. de Gennanise academiarum aavjl (eque ac prsrogativis in docenda junsprudentia privata öc

pubbea. HaL 172a. 3)eutfch, Tübingen 1723.
De diftineta pradica docendi ratione in jure privato Romano & Gennanico Roft. & LipC 1-24. 4.

Meditatio pragmatica de* fatis atque ufu ftmlii juris feudal is in Germania. Roft. & Wiünar. I72f,
Wittcb. 1744. 4.

Excrc. hift. jurid. de juris Romani indole & diverfa ratione obligandi in foris apud Romanos & Ger.
manos Roft. 1726.

4

De confuetudine ex Tacco & libro in Germania figillatim in Megapoli c. pnef. de ftudio hiftorico in

jurisprudencia non otiofo , Roft. & Lipfis 1720*. 8.

Specimen documentorum ineditorum Mecklenburgenfium , feu recenfus diplomatum , chartarum Sc

nummorum, quibus patrix hiftoriarum juriumque aliquot argumenta illuftrantur, accedit bibliotheca ety-

mologica felecta. Roft. & Lipf. 1728. 8«

Specimen pofiüonum juris Romani diüonantis a jure Gennanico communi & Mecklenburgico <äcc,

Roft. 172«. 4.

De origine & medela corrupte jurisprudencia; & juftitix, Roft. & Lipf. 1726. 8»

Bibliotheca conßliorum de emendandis juftitie & jurispredentic nxvis ab Anno 1555. usque ad An-
nura 1726. cumbiga confultationum de prseavenda confulione judiciorum Mecklenburg, ib.

De J. R. & Germ, diftinaae txaetationis origine, ratione clc fruitu in theoria & praxi, Sundii & LipC
I7»7- 8«

De utili juris difeendi methodo, de fuaviute vita; academic«, de triplici legum fine, & de eo, quod
refert principe» efle eruditos, ib.

De cautelis & mediis ftudii explicandi & concüiandi leges Romanas, ib.

De Stoa JCtorum Romanorum ejusque hiitoria & ratione in explicandis legibus Romanis, Roft. 1727t
Specimen cnuntiatorum forenfium in praxi dubia, Roft, 1727.
De origine & fontibus juris Lubecenfis ejusque ufu, auetoritate, reeeptione, elogio clc fubGdiis, ib.

De indole practica juris Lubecenfis adoptati in civiutibusaliispredpueMecklenburgicis,poft. 172S.
htp biefer acabemifchen abhanblung hat beffen ^err ^rubtr,Jeftiger großfür|tl. ©chle<wifl# ^olßeinifa>ec

©artrath, €hri|i»ph «Heinrich ton 5lCt|rphalen bie ©teile bet! Oiefponbtnten bertreten.

De inftituto comitiali & privato conficiendi codicem juris patrii, Roft, 1728.
De juris Genn. certitudine, prineipiis, hiftoria, auftoritate & ufu, ib.

De rei literariaE fruetu in jurisprudencia, ib.

Monumenta inediu rerum Germanicarum praeeipue Qmbricarum & Megapolenflum, quibus varia

antiquitacum, hiftoriarum, legum juriumque Germania;, fpeciatim Holfatie & Megapolcos, vicinarumque
regionum argumenta illuftrantur, fupplcntur ficftabiliuntur, Tomus L Lipf. 173* f°L T, IL »740. T. HL
I74J. T.IV. 1745.

Söep biefem legten 55anbe ßnben (ich auch fofgenbe Slbhanblungm: 1) De originibus pneftationum Ma-
jalium Hamburgenfium & Martinalium Lubccenfium in aulis dueum Cimbricorum dt Megapolenfium.
a) De originibus irdignium ducumMegapol. 9) Deindolc&abrogationejuris Rollici in Uolfatia See. XV.
4) De folio urtica; in infignibus dueum Holfatie. f) Taurolatria orbis Arctoi predpueCimbrico>Gothi-
ci, Vandalici, Norvagid, Saxonici, Frifid & Slavid , quibus hiftoria idololatris! genulium borealium cu-
ratius exponitur, clc oovis acceffionibus illuftratur.
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Plann
jlloftertf £*rtrecj)tmgen.

£> wichtig ber <£baractcr eine« rccbtfd)affenen ©otteSgelcbrtm an fld> felbfl ift/

mann it>n ©clebrfamfeit gebilbet/ (Erfahrung grübet/ unb ©ottfeeligfeit gebei»

liget bat; fo tft bod) unter ben mancherlei) ©egenfrdnbcn / weldjc bie ©ottc$<
gelabrtbeit bat/ betienige für ben allerwidjtigfren ju falten/ Weichet Die

auf|cblie|Tuug unb (£rfldrung ber Sp. ©chrifft überhaupt^/ unb ber pro*

pbetifcben SRdnel ine befoubere/ ju feinem SfugcnmerrJ bat. 3d) babe bie biU

ligftrn Urfad)en/ bem 2efcr fo oiel €tnftcbt jujutraucn/ baß id) berSÖcübe ÜV
hoben feint tan/ biefen an fid> beutlicnen unb auäbcr 'ftatttr ber ©ottetflcbre ffieffenben @a& .

jju bewcifen. 3d) merefe nur biefen einigen Umfranb an/ ba§ biefe Strt ber heiligen SBiffen«

fd>aften mehr €m(t/ ftlcijl unb *ftad)bencfeu / me!>r Slblegung ber 23orurtbeile/ mehr Uu*
tcrftü(?ung von allerlei) Härten auch mrnfdjlicbcr ©clebrfamfeit/ unb mehr SDeutb/ mtbefannte

unb frembc üöabrbcitcn mit ©runbe ju behaupten, erforbere al$ anbere $l)etlc ber ©otteäge*

lahrtbeif. $Ber einmal felbjr £anb angeleget bat/ wirb baran nicht jweiflcu/ unb bie 5Öeo*

fpiele groffer fcjorteögclebrteu/ weld)efid) in bem critifeben unb eregetifeben Sbeile ibreö gel*

be«j mit SÖerbicnfren unb SKubme beroorgetban baben/ bemeifen btefetf genugfam. £>et fytvc

9>robjr Benml i|t eineö »en benjenigen / welche biefe (Sache in$ £id)t floUVu. <5r bat fid)

um einen bnTfcbwebrrjren £brile ber Sluälcgung ber ft. ©cbrijft unfterblid) oabient gemacht.

Orr bat 5öi(Tcufebafft / €infid)t/ 23elefcnbett unb £>ülfe »on allerlei) feilen ber ©elcbrfam»

reit baju gebraucht/ tbeiltf bie ÜJemigfrit be$ $erte$ be«j fehaßbarfren unter allen $8ud)ern

feft ju freuen/ tbeild ben vSdju'nJel ju geben/ um baö fcbwebre|te in ben propbetifchen Sföeif*

faguugen / bie 3ritrechnung/ aufsufcbliefen. (Fein recbtfcbaffenctf £er$ bat il)ii uor ber (Eitel*

feit/ welche fo maud)en in biefer «Sache auf Slbwege gefübret/ bewahret/ unb ir)n fo erbau»

lieh als nüjlid) gemäd)t. SHud) biejenigen/ roeld)e feinen (Einfichten nid)t unterfebrieben haben/

ernennen bic 33crbienfre / weldjc er fid> erworben/ unb ben duften/ ben feine Slrbeiten in bet

Äircbe beö ££rrn gefhfftet. »Sollte man wohl einen fo ©erbieitteu ©ottefgelebcteu ber Sftad)«

roelt anjupreifen oorbet) gebe» tonnen? <So wiHtg hierju ber 5öilberfal ifl/ fo febroebr macht t$

bic ernfrbaffte SBcfcheibenbeit berjenigen ^eber/ ber ich bie ficbcrften ^cad>rid)teiau bandett ba>

bti meld)e oou ben (£igeufd)afftcn gegenrodrtiger Slrbnt abgebet. £>orf) ich barft nur ersdblen/

wie biefer recbtfdjajfcne ©ottefigelebrte gebilbet worben/ roaö/ wie unb ju wa$ Snbe er gear*

beitet habe/ fo jweifle id) nicht / ben billigen £efern bem (gnbjwecfe bet? 5öilberfalö eine ©e»
nüge getl>an ju Ijaben. S)ann waä ijl enblich »or ein groffer £ob/ alö wann baö SßercE fidj fclb»

(len lobt?

S)er £)err ?)rob|t SQengel ifl in ber 2Birtenbergifd)ett ©tabt 5Binneben ben 14- $agbe«
SÖrad)monatö % <£al. im 3«&* lß 87« gebobren worben/ wo feinerer SJater 5)taconu*J war/
btr ihn mit fttaatn Barbara Sophia/ auö bem um bie SBirtenbergifd)e Ätrcbe »erbienten/

unb fonberlid) burch bie ©otteögelebrte ©erlach/ SSrentiu^ unb #afenrrjfer in ber ©efd)id)te

bet eoangelifcben Stirpe merefwürbigeu @chmiblinifd)en ©efd)led)te entfproffeu/ erjeuget hatte»

@eine erde 3ugenb würbe »on ©ütt in folche ©djicffale »erwicfelt/ weld)e oor ben Singen

ber SKenfchen betrübt auSfabcn/ aber im Crfolge »onben weifen Slbficbten ber 93orfehung/ il;n ju

einem red)tfchaffenen ©otteögelebrten ju machen/ jeugeten. 2>cr Verfolg feiner ©tubieu unb
(£r$iebung erwieö biefeö. €r »erlobr mit feefr* Söhren feinen 23ater / unb bamit eine |eitlid)e

©tüöe feinet 2Bohlfahrt/ aber bamit nicht beä himmlifdjen Söaterö 93crforge. 3n eben bent

3ahre 1693. würbe feiner t>erwittibten grau SÖeutter .paufj/ unb bamit auch bie »om föatee

fyiflterlajfeiie 5Öibliotbef ben bem Sran&ofifcben feinblicfcen ©nfaHe m bie Slfche gelegt. 2tU

lein aud) baburch würbe ihm bie ©elegenheit benommen/ beo einet natürlid)eu feurigen gebt*

begierbc fid) nid)t vor ber 3eit &u ierfrreuen/ unb baß WitU bem @runblid)en nicht t>or§u$ie<

hen. Cr gieng bie wobleingericbtetcn ^anbeafchuleubtirch / unb e* würbe barinnen fo oieljuben

©rünben wr 5Biffenfd)ajftt'u bepgetragen/ ba§ er in bem fctutgarbifeben ©nmnafto t>on 1 69g.

big 1 703. alle* notbige ju einer grünblicben ©elehrfamfcit baraufbauen tonnte. €r fanb ba*

bep ben bamalö nod) feltenen 93ortheil / bag er aud) in ben matbematifeben 2Diffenfd)afften an*

gewiefenworben /weichet ibmbemad) beo etlichen feiner ©chrtfften ftu (latten gefommenift. CSBte

biefe ^periobe feiner €Stubt«u / welche gemeiniglich inbiefunfftigenbenmeiftenuub grofren €in*

fluß ju höben pflegt/ eingerichtet gewefen/ unb abgelaufen fen/ überlaffe id) bem £efct felbfl

}u beurtheilen/ ba ein überaus williger unb btünfriger jleiß/ unb ein flugee Inhalten/ t>a$*

1 eu ig e / toaS et gelernet hatte / anbern Wieberum beizubringen/ unb ftch bamit bie bei) bem@ tu*

bieren fo nötige Slrbeitfamtcit «njugewöhnen / burd; einen frdfftigen 3«3 5u btnt Wabren unb
püMf, d«. kh 9«ngci. fafftigen
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fafftigen Äern ber ©ottcSgefahrtbett unterltüfcet/ unb ftabacc^ ba$/ wo* Slatur unb Unter*

weifung fc^6n gebauet/ gebeiliget/ unb »on t>icledep 3tuitocid)ungen um fo mehr »ernähret

worbeti, je lebenbiger beo il)m baö ©efübl »on ber 2Bid)tigfeit btr un(td)tbarcn unb ewigen

S)inae war. Unb baö war ber 3«""/ ben bic ihn febou Damals *ur Arbeit an Dem S3ud)jta*

ben ber @d)rifft beftimraenbe SQorfebung um fem #er$ machte/ baß bog SEöcfcntlicfccbcnberrel*

ben nid)t erfriefet werbcn,oberDaö s
2Bi|fi'n aufbldben mochte. ©eine Neigung gieng fd)on Damals

Dabin/ gleichwie bco fleißiger £efung Der 9>rofan*fcribenten/ alfo infonberbeit bei) ber emfigen

Betrachtung bec ©grifft/ an ben $crt fid) ju halten/ unb um beffen wahren S3ertfaub

mit einer unermüDetcu / »on feinem Scaturcl unb ©cwtffen unterffüßten Slufmercffamfeit ficf>

*u befummern. Unb febon Damals bemeref te er manches / jur ^eiligen 5Boctforfd)ung ber

©d)rifft geboriaeS/ baS er ben anbern md)t gefunben bat/ unb ibm fcemad) ber ©toff $u

neuen fentbcefungen »erben if». Unb fo lenefte &Dtt mauebe iunerüd;e Sfcübfceligtcit jum

kften.

3m 3ahr 1703. würbe er rä baS fürftlidjc tbeoIogifd)e ©tipenbium ju Bübingen aufge*

nommen/ unb tratt bamit bic aeabemtfebe Bahn ber 2Beltwe$beit unb anberer Da$u gerea>

neten 5öifienfd)afften an. ©0 fieijjig er fid) DicfeS unb DaS folgenDe 3abr bartimen geübet/

fo bajj er aud) inbemfclbcn würbig geachtet worben/ bie SDcagifrerSwürb« ju erbalten/ f<>

wenig feßte er feinen Jpauptjwecf uuS ben 3lugen. 5)ie 33ernunfftlebre unb Die SÄatbematit

erofneten ibm bie richtige Söabn *ur gerglieberung uno &uflöfungbeS$exteSber#.@cbriift:

unb ba ber bodperbiente nod)maligc 3>enaifd)e ©otteSlcbrer /ber feeiige #err £>. 8oertfd)/ recht«

fd)affene©emütberbajufebr ermunterte unb antrieb/ fo würbe ibm baSjenige m ber nad) ber

3eit fo ftyr erhobenen raatbematifd)cn £ef>rart/ waS ni#t jum ©eprdnge/ fonbern jur 2luf*

fd)liefiung unb Aufbauung grünblidjer 2Babrbeiten bient/ fo befant/ bafeS bemad) einen »er«

borgenen €influ| in feine gelehrte Arbeiten batte/ unb eine SDiurter ber £>rbnung unb «Örünb*

lichtcit würbe/ welche in feinen ©djrifften berrfeben. 2(IS er &ernad) nad) ber Drbnung bei

tbeologifdjen ©tipentm fid) »ollig ju ber ©otteSgelabrtbeit gewenbet hatte/ fo brad) nun fem

bifibcr ihm »orgcjtclltcr Swecf > aus ber ©cbrtfft grünbliA gelehrt iu werben / au£. (£r t>6rte

bic Unterwetfung ber tapfern Scanner/ Soertfd)eu/ Pfaffen unb hemmen mit STufmercffam*

feit, ©eine ßiebe jur ©d)ri(ft aber gab ihm biefelbc beftdnbig in bie £k»nb/ um ben

©runb ber Hoffnung ju erforfd)en. Unb aud) ba fehlte e* nicht an einer befonbern ihn burd)

eme befümmenibe Anfechtung heiltgenben ©nabe. S)a er be» bem 9lad)fd)lagen ein neueäXu
flament hatte/ wo bie oerfd)iebenen harten bengefeßt waren/ fo fefcte tt Ihn, ba er um ben

roahren ©inn U6 Sertetf befümmert war/ in md)t geringe Unruhe/ bie er/ weil man md)t nad)

bcrgletdhen fingen fragte/ nid)t lop werben fonnte/ bi§ er eine Sludge/ wo nur ber pure

£ert ftd) fanb/ erwa*hlte/ tmb unter h<rjl^em ©ebet unb Betrachtung fo wohl

ber unlaugbaren^auptffetten/ alt aud) beö ©anßen in ben d)rifllid)en 2DarJrt>erten unb

beren Sinbrucf / biefe @d)würigfeit überwanb/ babnt^ aber m $8efd)eiben&eit unb <Dci^*

trauen gegen alle* menfd)lid)c Slnfehen unb anberc 2(uöfd)Weifungen gejldrcfet! werbe. Sine

©abe/ welche einem Sritico um fo nötiger fft/ ie fd)dblid)er unb oerwegener fonff oDe aud)

grofle cntifd)c ©elehrfamfeit au3iufd)Iagen pflegt, ^eben bem ©runbterte ber ©djrijft unb

btren jumal alten Uberfeßuiigen laö er bie fmnbolifdjcn ©loubenöbüd)cr ber etwngelifchen Äir<

d)e/ unb bie grunblichffen ©ebrifften ber m ber Sluölegung ber©d)rtfft geübten fiehrer/ unb

fonberlid) Sutheri / Brcntii/ (E^emititit/ ^lacit/ auö Dem oorigen 3ahri)unberte aber ©lajhi/

©eb. ©d)mibö/ ©penerö/ ^)eöingerö/ unb anberer. €r prüfte aber unb überlegte aUeä,

unb fud)te baö ©rünblid)e unb ©afftige herauf. 9lud) ber Umgang mit gefchieften unb ge#

übten alten acabemifd)en $reunben hatte €inficht/ Unterricht unb efrweefung jum €nbjwej

ete. S)er feeiige «Derr W>t fyüet biente ihm in ben £>rieutalifd)en ©prad)en/ unb ber feeiige

#rrr ©ottfrieb £ofmann in ber Slnweifung jum 9>rebigen. ©a er bat wichtige 23orbflb ber

£ehre mit ber Erbauung jum «nbiweefe ftd) uorge|fe(lt hatte/ fo würbe bat Unnötige leicht

obgefd)nitten. Unb De«! feel. ^erru 9feud)linö acroamatifd)er Vortrag biente ihm fo wohl
jum Unterrichte be$ 93erjranbe< / alt Srwecfung beö 2BiHenö / unb lehrte ihn/ wie cm gei

würßter Vortrag ber heiligen Behren befd)o|fen feon muffe. Unter bem ^)errn Canjler 3dger

bifputierte er öffentlich uon ber mnftifeben Xl)eologie/ unb arbeitete oerfd)iebeneö an bejfen

Äird)engefd)id)te btt fiebjehenben 3ahrhunbertö. ©aburch würbe bie €rfabrung gegrunbet/

ba ihm Die Äird)engefd)ichte ©Dtteö 5Bege unb SKegierung oor Slugen legte, ©onberlid) trug

Sber 3ettigung feiner theologifchen ©elehrfamfeit Der fecl. Jfjerr S). ^ochjtetter t>\t\tt bep.

nbenfrlben hielt er fid) befonbertf /unb /naa>bem er 1 708. SXepetenö inbem @tipenbiowürbe / unb
Dcrfchiebene93icariate$uoertrettenbetara/gabbiefeö©eIegenheit/ biefeö theuren unbgrünblichen

£ebter$ / aud) Da er in Ätrd)cndmtcrn (funD/ |u genieffen. €r war fem 9ie(ponDent in ber

philofopbtfchen 5>ifputotion de pretio redemeionis, unb in feiner fogenanten »ifputation pro

loco, weld)e aut auögelefenen theologifd)en ©«öen befhmb. Unter feinem 9>aftorate war er

«Qicariu^ beo ber ©tabtfirebe |u Subingen/ unb als er £>berbofprebigetwar/ »errichtete er

DiefeS 171 1. bi^ 1713. ju ©tuttgarb. S)ie tiefe ©nficht biefeö großen £ehrerö in philofo*

Pbifd)e unb theologifdje Oßahrheiten / unb feine grünbliche, unb baben befcheibene £ehrart/
finb
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finb fo betont/ «IS eS leidjt ift/ boraoS ju fchlteffen/ wie ein fo fleifHger mtb jrben Söhre tuv
unterbrochen auf eine vertrauliche SBetfe unb in befonberm Umgänge ftd) beffen bebtenenber

SuborerbaSiiKarcfber J>cb|tcttcrifcben ©clebrfamfcit werbe auSgefogcu haben. Anbercwabe*
mifcbc SRebenarbriten/ $umal eine nod) ber .£>ebtdifd)en Accentuatton übernommene Söibel*

revifton übergebe id) allbicr Äürße wegen.
S8er> biefer Steife Per pbilofopbiKhen unb tbeologifcbcn ©elehrfamFeit beS J^etrnj &en*

gelS forgte tum bie gottlidjc S3orfebung für bie Crube jutn Sienfte bec Äirdjc. AIS im 3af>r

«7*3. bcfebloffen Würbe/ baS ftlotfer Sencfenborf wieber gu befefcen/ würbe et Äloffrrprd*
ceptor unb 'Prebiger bafelbft. Ein Amt/ baS ihm bie Söorbcrcitung ber 3ugenb ju ben aca*

bemifeben ©tubien in ollen 5ßi(fenfrf>ajften/jumal ben pbilologifchen/ auftrug. £>er nod) bau*
renbe 23au gab ihm 3taum/ unb brad)t ihm furftl. Erlaubnis nebjl einer SSeoffeur/ $u einet

3veife. &a tbn nid)t ber 83orwh> / fonbem bie reine Abftcbt / ftd) ju bera aufgetragenen Amte
fo viel möglich uollfommen tüdjtioju iuad)en / ju biefem Entfd)luf$c gebracht r)atte / fo richtete

er aud) btefc Üieife barnad) ein. Er befud)te bie Utuoerjttdten ju Aftborf / 3ena/ #atle, £eip»

Jig/ ©ififeit unb .ftcibelberg/ er befümmertefid)um wohl angelegte ©nmnafia ju Dürnberg/
Coburg/ Slltenburg/ ©otbo/ 5öci(fenfcIS / Srancffurth am SÄoon / Qanauu. tu Er un»
terrebete ftd) fkifjig mit £beologen unb ©Gbulmdnnern ; unb bie berühmteren £ebrer ber bw
ben @d)uleu Diener fit ihm/ (ich fonberlicb in ber £)rientalifd)en uub rabbinifcl)en Literatur ju

üben, ©eine Aufmertffamfeit lief bie £cbrarten von allerlei) Äirdbengemeinben/ Ednbcrn unb
©itten uid)t auS ben Augen/ er fammelte bie Erinnerungen/ Älogen/ 23orfd)ldgc unb ©e<
banrfen ber erfahrenden (Sd)itlmdnner. Cr bracht eine SRenge ©djrifftjteQer / fo von ber gc»

lehrten Erhebung/ mtbwaS in biefeS Eopitcl geboret/ banbeln/ jufammen: er überlegte aDeS/

unb jog baS 3?ünltd)c/$8raud)bare unb Mögliche beraub. 2Bie »ortreflid) mufi nid)t Der £crt
Söengel ju feinem iSmte vorbereitet werben fenn? unb wie nüjlid) wäre eS gewefen/ wann er

fein SJcrbaben hotte ausführen/ unb unS einen AuSjug von folcrjcr ©aramlung mit feinen An*
merrfungen überladen fönnen ?

AIS er fein Slmt angetretten/ unb bie ®ottfeeligfeit a\a einen gewiffen 5Beg jur wahren
(?3eleh,rfamfeit bep offentlid)em Antritte angepriefen batte / befam er aud) bie <8ried)tfd)c

ißpracije ju lebren; baö fe^te i(m m fein Element/ unb mad)te ibn ber (bibierenben 3ugenb/

bet ©elebrfamf'eit unb ber Äird>e nünlid). €r wollte ber 3"3fnt> ein nüßlid)e« ^?anbbud)

geben / baä fie in berl'ateinifdjen unb ©ried)ifd)en ©prad)e brauchen fonnte. Sa er (td) unter ben

alten ©djnfftfreHew umfabe/ gefielen i&m iiceronie Sriefe an feine beFante Sreunbe/ unb
<Tbrv(o(tonu 93ud) Pom pnefrertbume. 58Ba^ üor groflfe SRufler ber reinen wib tapfem 53e*

rxbfamfeit biefe weltberühmte SXebner gegeben baben/ ifl uid)t notbig ju erinnern / ba niemanb

fo unwiffenb ifl/ baß er fk nid)t kennen follte. €<S ifl alfo ein lobwürbiger Eifer beä ^>errn

5öengelö gewefen/ ba§« biefer @d)ri|fteu Slu^gabe alfo eingerichtet/ bag jte ju einer »eroünfp

tigen ElfIdrung unb 5ead)af)mung ber 3ugenb red)t brauchbar worben finb. 3»t>em er aber

»orl)er auf SRoutfaucons Ausfertigung ber @d)rifften (£h,rnfo|lomi wartete/ gab er inbeffen

©regorü von 9^eucdfarea gobrebe auf CDriettnem mit gelehrten Anmercfungen ans £icr>t.

9Bie uüjlid) aud) biefe Arbeit gewefen feoe/ fan bie aufmereffame S)urd)lefung biefer meref«

würbigen ©d)rifft/ weld)e man billig einen Slutfjug ber in ber alten Äird)e bamalö üblichen

Ecbrarten ber ©otteögelabrtbeit unb 2Beltwei$beit nennen tan' uni überfuhren / unb bie

häufigen Überlegungen biefeä frommen unb belobten 3Mfd)oft£/ welche ber £)err Menget in

ein geläutertes £td)t gefegt hat/ (inb ein $8ewei|? baoon. Eben bergleid)en hatte er mit «Oeacario/

^pi>rem eoro/ unb ben LXX. S)oUmctfd)crn por/ welchen er t>ieleS £id)t angejünbet hatte/

aber «nbere unb nötigere Arbeiten fyabtn feine hiebet gehörigen Stnmerdungen nod) unter feinen

«Papieren jurüefe gehalten.

5)od) fein $auptwcrd war immer bie heilig« <3d)rifft/ unb ba er »ornemlidb neben feineu

üectionen über baS <^ned)ifd)e neue £eftamcnt feine ©eband'en $u Rapier brad)te/ unb bifj«

weilen aud) was ctitifcheS mit unterlief/ fo hdujfte ftd) ber SQorrath alfo, ba§ ihm einfiel/ eS

möchte wohl «n{ überfebene StuSgabe beS ©ried)ifd)en XeflamentS auetragen. So
weitlduffig biefe Arbeit |u fepn fd)ien/ fo bequem war fte bod)/ feine Amts»errid)tungen juun*

terjtü^en. Er bracht enblid) eine grojfe «JJeenge Ausgaben beS ©riedjifchen SerteS jufammen/

unb feng an/ fie 1722. gegeneinanber |u holten. £>amit aber war eS nod) nicht genug/ er febnte

ftd) nad) guten ^>aitbfd)iifften/ in feiner Auswahl beflo fefler «n werben: unb er würbe

aud) t>on »iden Orten unterflüßt. Unfer Augfpurg reid)te ihm (leben bar/ ber #err Ufenbad)

bren/ unb 9>reöburg eineS/ welches bem jungen ®ried)ifd)en Äanfer Alerio il.Eomneno geboret

hatte / unb biefe eilffDergliech er felbftmiteinanber. #icju famen bieitnigenauSgejeid)neten£ehr*

arten / welche ihm tl)eilSt>on^eterSburgunb5öafelgefenbet/ theilS t>on S3alla/ ^abro/ <Satnera<

rio/ ©agneio/ Diid>arb @imon/ oon ben AuStertigem ber ^forttfeben Ausgabe/ ©eblio

unb Wolfen waren befant gemacht worben. Saburd) befam er einen Söorratb »on mehr als

30. Äanbfchrifften/ welche in ber befanten 9RiHifd)en unb Äüfterifd)en AuSgabe nicht »orfom*

men- «9?it biefen verglich er bie eorifche unb ©otbifebe Uberfeöung/ unb was ihm ber #ert

£adro§e aus ber Aegnptifchcn unb Arraenifchea witgetheilt/ unb aus anbetn »rientalifd)en
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<8?arefd)allunb£)e £ieu angemerdet hatten. 2(ud) bie alt« Eateüitfdje Uberfeßtinq $og feine ge?

nauf 2iufiTifr£ffamfeit auf ft(^/ fünf Öanbfchjifften/ bie er erhalten hatte/ Die Slnmcrcfttngen

ftentemt/ $ranc. £ucd/ <3egeri/ <£ftü unb anberer/ alte £>eutfa)e nad) Der 23ulgata gcmad)--

tc Überfettungen/ ""b cnblid)/ wo e*ber S0?iil>c wertb war/ ausgezeichnete ©teilen »ou #anb«

fdhrtfftcn b<rfdbnt / fo eroon Berlin/ .£>cilbronu/ 3ena/ £etpjtg/ SÖlamtfi/ «9iun, 9>anS/

(Strasburg u. f. W. befommett hatte/ fenten tf>n in ben ©tauC»/ oon ber SKichttgteit biefer fo

alte» unb widrigen Uberfejtutg oerftd)ert $tt werben. 2lud) bie alten 5ttrd)enlcbrer benber

Kirchen »erhörte er/ fo $u reben / aiö 3eugm von ben i*rfd)iebenen Eetfarten. iöiefe alle

»erglied) er untcretuanber/unb wog bie ©ültigfeit ber -Jcugen fo lanae unb uiel/ nid;t nad) am
Derer Sriticorum Siegeln / fonbern / wie fid) bie € titftd)t ber unter Jpanben babenben Beweife

uhb ftanbfdjriften eraab / alfo ab/ big ftd) bie Qrntfd)etbitug fo beutlid) dujjcrte / baß er fie

aud) ben grunbforfd)enben Beiern t>oe Stugcn legen tonnte, ^ad) biffer uitchtftfmur beur:

teilte er aud> bie gebrueften 2luSgabcii nad) ihren breo Quellen/ Wober fie abftammeten/

nemlid) ber £omplutifd)eu/ (Erafmifcfren/ unb oou Brja unb ©tepbano beforgten Sluögabe.

©egen biefeS alleö hielt er SJfillii unb Äü|rerä sXnmrrcfuugen/ unb prüfte fie/ unb naebbem er

eine unportl)ei)ifd)e S3crl>cr aller biefer 3eugen angeftellct/ um ben reinen dd)ten ©runbtert au«

bem alten unb neuen 23erratt)c fold)er Urfuuben berau$jufud)ru/ bie nod) ungetoiffen tfeöartcn/

biß auf weitere €ntfd)eibuug / auf t>ie vScitcju rdumen/ bie richtigen aber tbetl* in ben £ert

felbft, theilö auf ben SKaub al£ juoerldßig ju jtcllcn/ ben £e;t nad) feinen wahren Sbtheihmgen/

ohne iCerdnberung ber gew6bttlid)cu Kapitel unb SQcrficuln »orjulrgen/ fo fud)te er biefe

groffe unb weitläufige Arbeit ber #irrf)e eublid) nußbar ju machen. 5Bie er e* angegriffen/

unb was oor SRa^regeln er gefolget fene/ uerbtente bi<*/ ba biefe* ba* £)aupt»erbienfr beä

£)ctrn5&engclöum bie heiligen 5i3tffenfd)afftcn ift/ unb ihn in feiner ganzen ©tdrefe jetget/

angeführt ju werben/ wann e* ber »orgefchrtebene 9?aum übte. 3cfr getraue mir aber um fo

ebenber ben £efer Ju bitten/ ftd> uon £>erru Beugel/ ber baoon au#'ibrtid)eüietf)enfcbafft gege<

benl)at/ jelbft untcrrid)ten $tt laficn / je mehr id)oerftd)ertbin/ ba§ e* ib>t nid)t gereuen/ unb

er bte ©tdrefe biefeö fo »orftchtigen/ aufmereffamen unb mit allen eigenfebafften »erfehenen

(Iritici jur Beurteilung feiner wahren ^Serbienfre einfeben wirb« 2llö ber ^Derr ^eitgel auf

biefe SSBeife alleö ju feinem $nb}n>edegerid)tet/ jugletd) aber fd)on 17=5. burd) eine uorlduffigc

gärifft feine $Jbftd)t ber gelehrten 5Gelt entbedfet batte/ ließ er 1 73 «• bie ©efralt feiner Arbeit

in einer eigenen iftad)rid)t ben ©elebrteu funb werben/ unb barauf folgte im^abr 1734. bie

rt dd)tige unb fd)6ne Sludgabe biefeö aufö neue überfeinen ©ried)ifd)en Xeftaments felbft/ unb

auf biefe ber©ried)tfd)e Xert allein mit ben&öartcn be^9ianb«6/ um ein nd)tigeä unb bequeme*

iDanbbud) ju baben. 9Äit Waö 5ÖeofaQe biefe mübfame unb mit einer gemd§tgten entifd)en

(gd)arffuuugfeit abgefaßte wid)tigeiHrbeit in ber &ird)e unb gelehrten 5Belt aufgenommen wo«
beu / erlaubet Weber ber SKaum/ nod)bieoorgefd>riebene 53efd)eibenl>eit/ au$ftif)rlid) anjujeigen.

JDie 9fad)rid)tcu unb Urtbeile tn ben ooruebinlrm gelehrten SOeonatfd)nfften fmb in jebermann*

iDdnbnt/ uubid) glaube genug gefagtjubaben/ wann id) ben Sluöfprud) einer Sfber anfubre/

reelle mit biefem ^Berrfe nid)t oöllig jufrieben gewefen/ weil fie anbere «Öeaöregeln fefl frellte /

weld)e aber bod) betennen muffen/ baß biefe fcutfgabc beö^R. %. alle anbere Dorbergebcnbc über*

«Jtad) ber critifd)fn »eforgung ber & @d)ri|ft lag bie eyegetifcr)e bem ^errn 93engel am
ndd)ften am -6«r>en; er batte fte benbe »om Sfnfange feiner Slrbeit an fo genau miteinanber »er«

bunben/ ba§ er fie gerne aud) jugleid) befaunt gemad)t batte/ wann nu$t jene ibjn ju Dielen 2fuf<

fd)lieffungen erft nad) unb nach ©elegeubeit gegtben batte. Sicjwen ^auptpunettn / worauf

er fem 2lbfcbeu richtete / waren bie Harmonie ber (^Miigeliften / unb bie Erörterung berpropbe*

tifd)cn 3eiten. gwei) ©teine/ weldje ben meiflen Sluölegern ber 0d)rifft im 2Bege gelegen,

unb fte an ibrer rid)tigen ©traffe gebinbert haben. Sin beobe bat Rd) ber £err 5öengel um fo

leidjter machen fonnen/ je mel)r ihn feine gelebrten Arbeiten gelebret/ afleö menfd)Jid)e Slnfcben-

unb Meinung auf bie ©eite ju Kijen/ unb allein ber ©ad)e ohne 93orurt()eil nad)jubencfen.

Sluf bie Harmonie bad)t er am erfreu ; Perfmtpffte aber bamit bie Unterfud)ung be* anbttn :

unb wie er ton biefem eine $rob< eineö (Drunbtiflee einet unrjejrüimacnen SrPlamng bei

Offcnbabruns 3ol)nmne febon 1734. befant tnad)te/ fo fam hu 3abr 173^ bte ridjtig«

Harmonie ber pter ^rannelijreit herauf €r batte e* lange oerfud)t/ aber befunben/ baß

man ber; willfürluhen SDeemungen/ €. einer burcbgebenbengettorbmtng/ feine SKut)e fmbe/

biß ibm b« ©teile ^uc VI. 1. mhu (*d)lüffel warb / unb er fanb/ baß bie »on ben Gilten fafl

einmütbig erEannte breo Ofterfefle jwtfd)en ber Saufe beö ^)(Srrn unb feiner 2(uferffebung /

weld)e in baö 31. 32. 33. 3ahr feine* Sllterö unb in ba* 3abc 2». 29. 3<^ ber gemeinen 3abr/

redjnung fallett/ bie. goangeliften unb bie offt »on ihnen angeregten weltlichen ©efd)id)te gar

bequem pereinigten. ©0 weit #err Beugel »on ber fo genuin angenommenen «Meinung ber

oter ßflerfefte abgebet/ fo wohl geratben tfl biefe ©egenetnanberhaltung ber <Eoangdiften oir«

nünfftigen fiebrern uorgefommen/ unb fo grünblid) hat Der £err 93erfaffer au/ bie ihm barü*

ber gemachten €inwürffe ju antworten gewuft. SJÄit ber Harmonie oertnupffte ber J^err

Söenael bie bibufd)« Sfitreajnujtg. ©0 wd groffe «Katmet uob fcharfftnnige Äopfe aud) fid)
" bavan
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Daran gemac&et fcaben/ fo if! bod) birfer fo not&ige ©djlüffel/ ebne weldjen infonberbeit t>ie

propbctifdjen ^Beifügungen nid)t aufgefd>loffeu werben rönnen/ babnrd) el)enber fdjwrjjrer als
Iftcbter gemacht worben/ ba wiQfübrlid) angenommene SOGetmnigen an berfelben Stuftet efft

{nnberlid) gewefen ftnb. ©er fyvc 33engel t>attc fd)on im 1 727. (jieoon eine furöe Erin;
nerunggrtban/ unb gejeigt/ baß bie angenommene Meinung: in ber Cffeubabrung ©t- 3o*
Rannte müßte ein $ag allejeit ein^a^r bebeuten/ ber 31uffd)lieffung biefer 2öeiffagungen im
5öegeftef)e : jwet) 3abre barauf aber jeigte er ineinem etwas i>6lkrjerni£nrajurfe bie <Druuöfai5e
einer genauen unb bod? unrteswunaenen iHrfl&runcj ber ö>ffeiu>al)ruug 3S£fu Cbrifh. Sic
2Bid)tigfeit unb ©d)Wel)righit ber ©ad)e gab ©elegenbeit/ baß oerfd)iebene weitere Stuffdße
biefeS 3ubaltS oeu ibm begehret warben; unb baS veranlagte ü)n ju immer wetterm unb rei*

ferm tftacrjbencfen. 3e weiter er in ber critifeben unb eregctifd)en 93etradjtung ber ©grifft
fortfam/ je rnefn* 2idjt gieng ibm auf/ unb bie £}ffeubabrung forberte boppelte aufmerrffame
Slnwenbung oon bepben / ba jumal el>ebem ber £erl »on EraSmo nid)t wobl bel)anbelt wor«
ben war. £>ie Überlegung beS 23erjraubeS balf ibm ju redete/ unb baS 13. unb 21. Kapitel
Wo ber $eenfd)cn 3abf/ unb beS$RaafeS eines ffltatföfn gebadjt wirb /gab ibm 5(nlaß ein«

wfeben/ baß bepbe Sablen in ber einen ©teile bem 2>anicl nad) d)ronologifd) / in ber anbern
oem Cjetbiel nad) ard)itectouifcb müfren genommen werben. Unb auf biefeS bauetc er bann
feine iErflarung bev (Dffenbabrung 3£fu Cbrifti / welche er im »740. herausgegeben foat/

unb welche ein richtiger 3euge iff/ mit waS tiefem tfcadjbenden er bie SBctßagungeu erwogen/
benbeffimmten3ettlduffennad)gebad)t/ unb befd>eiben feine Meinung entbedt babe. SS man*
gelte frenlidj nid)tan$Biberfprud)e/unb wer bat ftd)aud) jemals aubiefeSfdjwrie^ud) gemaebt/
baß ibm nid)t (Einwurfe gemacht worben waren? 2Bie gewobulid) i|t eSaud)/einfofcl)WcbreS
£ej)rgrbdube ber verborgenen 3eitred)nung $u beurteilen / ebe man eS mit ©elaffenbeit genugfam
eingefeben bat? Dod) bieoon if)tn gegebenen Erläuterungen/ fonbcrlid) auf beS feel. jperrn !D.
l'angen söeurtbeilung unb anberer in ber belügen 3eitred)nung geübten 3)?dmier Einwür fe/ traten
bar/ baß er nid)tS unüberlegt/ unb / id) barf wol)l fagen/unoorbergefeben bebauptet/ unb fd)on
jumoorbinein beantwortet babe. UnbfoifleSaucl) mit ben fecbjig apocaloptifd)en Sieben unb ber

ba$wifd)en laufenben üftacblefc bewanbt. ES mag aber mit biefen 2luffd)lteffimgen ber pro«
pbrtifd)en geiten ftd) »erbalteu/ wie eS wiB/ als wovon DiefeS £>rtS ntd)tS jugebentfen ift/ fo

ifc bod) bie Stuflofung ber @ad)e felbft unb ir>r #auptjwecf beßwegen nid^t unrichtig/ unb
eines leitet baS anbere. Reußen unb S>ieu(t genug für biejenigen / Weldje gerne mit Suvc^t unb
33efd)eibeM)eit in ben propbctifd>en <gd)nfften forfeben.

S)ieAuslegung ber vier £\>angelifren leitete ihn uod) weiter / unb auf bie gaufce^ntredjmnig
ber Jfr. ©d)rifft. er wollte im Slufauge nur etlid)e d)ronologifc^e ©äße (teilen ; aber bie 3eit*

reebnung beS alten XejlamentS/ bie #i(rorie beSSÜBanbelS beS ^)eilanbeS anf Srbrn/ unb bie

apocalnptifdjen geitorbnungen brachen jufammen / unb gaben ibm eine wid)tigc 3eitlinie »on
ber ©d)6pfung ber 5öelt biß an ibr £ube. 2Öie fonberbar unb jur 5Öefe|Hguug beS fyo
brdifc^en iertcS bienlid) biefelbe ibm worben fei;e/ bat er in einer eigenen d)rono(ogifd)rn Übt
()anblung/ unter bem Situl: Ordo temporum, im 3a&r lz^ibarget^an/ unb babei)beroor<

nebmften Scttrec&ner £ebrgebdube unterfueftet. SiefeSDrtSi|lnid)t/ ben 3nbalt biefer oon oi«>

ler ^Drbnung/ tiefem 9?ad)bencfen/ imb fleißiger Prüfung ber ©grifft jeugenbenSlbbanblutig ?u

entwerfen : folc^erlerj <Sd)rifften müjfen felbjt in il;rem 3wfowmenbange aufmertffam gelefen unb
mit reblic^em #cr$cn geprüfet werben. @o oiel aber ift boa^ bienlic^/b«« anjumertfen/baß biefer

d)ronologifd)e3eitme||er ein aus ber Q. ©d)rift felbft genommenes/ unb il)r burd)gdngig gemd*
>ßeS Sebrgcbdube ber Seitrecbnung an bie i)anb gebe/ weld)eS/ wann mauaui^ fünjftige ©d)irf*

fale ber Äirc^e unter ber 2)erfe ber Sffiei|faguugen will oerborgen liegen la|fen/ bod) bie fdjonfre

Ubereinfhmmung beS 93ergangencn sur ülettung bfr Ojfenbabrung wiber bie Sfinbe be(]el*

ben überliefert/ unb bamit bie 23erbien|fe beS SScrfafferS um bie Religion in ein beüeS £td)t

(teUet.

$la<f) biefen Arbeiten war nid>tS me^r übrig/ als baS «Ocarcf unb ben Äerntwn allen biß^e*

«igen ^emü^ungen an ber ©cba^grube ber ij. «grifft begierigen £efem in bie ipdnbc / unb
einen Scig« ju geben/ wie berSert ber S}. ©grifft nad) feinem tiefen/ fdjoneu unb^eilfamen
S3erjlanbe müffe erfannt/ betrachtet unb bebanbelt werben , baß ber 3nbalt übrrbauptS unb
inS oefonbere von einem jeben Söud)e ebne 93er jtoß eingefeben werben möge. <£S bat aud) bec

^err töerfaffer ffine oorigen €ntbe«fungen fo^efcb.icft ju biefem €nb$wecfe anjuwenben/ unb
wiber bie neuen Einwürfe ju oertbeibigen flewußt/ baß man biefen biblifd)eu 3«g« als eine febr

nüjlicöe Einleitung in bie £)• ©djrijftgebrauten tan. Unb biefeS 1 74 1 .^abr unb bie biß bai)in ium
Sienjle ber ©ottlif^en Ojfenbabrungen angewenbeten beiligen Arbeiten würben mit ber Sebe«
tung beS ^Derrn föengelSjum fürjll. «ffiirtembergifc^en iXatbe unb $>rob|ten beS ÄloflerS Jöer*

bremttugen gecronet. 3n weld)er ©teile er bermalen nad) einer burd) ®DtteS ©nabe über*

ftanbenenfcJ)webrrn£rantfbcitbaS®ettfbeS£^
re^nung nod) mandjeS £td)t aufgeredet/ unb manchem fcb.einbaren Einwurfe abgebolfenbat.

©ürbe mir nid)t ber beftimmte enge 9laum / unb bie reblid>e JÖefcbeibenbeit beS bod>wü»
bigen.^crrn^robftenSim2Dege(le&(u/ wieleid;t würbe rS fepn/ auS ber für$li<& aber juoer*

FiMt. Du. Vü, Sengcl. Idßig

Digitized by Google



Idfiig angeführten ©efcfu'cfjte bcflelben feine 23etbienfre gleicbfam gufammm ju fumtnieren/ unt)

»onben tbm w>n©£>tt anvertrauten reteben ?8erftanbe$gaben / unD bereit getreuen Stnwenbung

jum Sienfte ber ßffenbabtung/ jugleid) aber aud) von bem Damit erworbenen SKubme in ben

belügen/ jumal critifd)en / eregetifd)en unb d>ronologifd)en 2Bifimfd)afften/ eine »abrbaffte

21bfd)ilberungju geben? unb iufonberbrit bie Sienjtc $u preifen/ bie er ber ©ottc^gelabrtbeit

ewiefen/ ba§ er bie 3ufammenfrimmung ber ©djrijft/ fonberlid) Sfl. X. bie Stuflofung ber pro*

pbettfd)en 5Beijfagungen/ unb bie au fid) felbjt jufammen bangenbe23erfaffuna bc$©ebdube$

tiefet beilig<n $8ud)e$ tnö i'id)t gefe&et bat. ©eine ©emütbsunfafiuug / in bie er ftd) bei) fo

mand)erleo©iberfprud)/ ber »on uerfd)iebener 2(rt war/ gefeßetbat; fein 3Bort jufeeen/ bef*

fen ibn in ber leßteu ©tunbe gereuen mod)te/ bewegt fein red)tfd)ajfeneö £erj/ baä feine feltenc

©elebrfamfeit fronet. Unb wie »iel <£f>re bat man nid)t bor ©£>tt unb aßen »eblgefiunten

Stöenfcben/ wann man in einer folgen ©emüttjtfüerfafiung auf bem &ampfpla(je erfd)emet/ man
mag nun überwinben ober übernwnbeu »erben ?

X)em Sleifle beö Qtm 3>ro&ft$ &at man folgenbc 6<&ti|ften/ außer einigen 2ricfcenpr«

bigten/ ju banden:

M. T. Cicerouis epiftaU ad divcrfos, vulgo familiäres
, recognit*, & iis inftrufl* rebus ,

qusadinter-

pretationem imitationcmquepertinent.Studtgardi« 1719. 8«

Grtgotu Tlwnuturgi Pancgyricus ad Origenem, Grice & Latine recognitus , notis aucrus. ibid.

17«. 8.

lo. Cknfaßmi de Sacerdotio libri fcx Graece & Latine. Vtrique rccogniti , & notis indicibusque au.

fti. Accedit prodromus N. T- Gr*ci reäe cauteque adornandi. Ibid. 1725. 4-

Vifapuü dt umpotibns monicum de praejudicio hcrmenevtico accuratiorem apocalypfeos cxplicationem

ctiamnum impcdiente. In Scbtlbornu Tora. VI. Amoen. lit. Art. III.

Difcifrt de ttmporiiu, ©runbfdtje ein« genauen bod) ungejtoungenen €rfI4rung ber Offenbobrung 3€fu
€brif«.

*H mm| N. T. Gr. ita adornatum, uttextus probatarum editionum mcdullam,margo vari-

antiinn lefbonum in fuas clafles dirtributarum , locorumque paraleUorum dele&um, apparatus iubjun-

ftus crifeos facrx, Million* prxfertim , compendium , limam , fupplementum ac truetum exhibeat.

Tubings 1734. 4.

'H Am^h'km **«<} N. T. Grscum , ita adomatum , ut in textu mcdulla editionum probatarum re-

tincatur, atquein marginc ad difeeraendas lectioncs genuinas, aneipites, fequiorcs anfa detur, Stut-

gardi*, 1734- 8. SOfan bofft ndcbflenti eine neue Sluflage.

€rmunterungen nwgen 3. ©• peremtorifcber Gitation , matbematifeben 2Un»eife*, unb fo »etfer ,

Wen in ber geblieben Fama ©tief XVIL ©eile 7%. ©t. XIX* ©. ?. ©t. XXI. ©. 74. ©t. XLIII.

1 (Richtige £armome ber bier ©ntngeliften , ba bit ©efcbid>f</ flßerefe, unb Sieben 3<Zfu ffbriOi «nfert

i)»Jrrn / inibrergejiemenben natürlichen örbnung jur 35effnigung ber SEBaI>rr>eit, roie aueb jur Übung unb

Erbauung in ber töottfeeligfeit »orgejtellct »orben. Bübingen 8. i?J<5- jn>epte Auflage 1747.
Defenlio novi '1 eftaraenti Grxci Tubing* Anno 1 734. editi. Lugd. Batav. 17J7. 8-

9?itbige unb ber beiligen SÜBabrbetf ju ©teuer abgefaßte antmort ouf baeljenige, not in ben früh auf*

gefefenen gruebten/ unb in einer gewiffen bamit bern>anbten 35ifputation roiber bati bon il?m rebibirte ©rte*

diiftbe 3?. $ettament oorgebratbt roirb. ;i" ben ?übinaifd?en gelcbrten ^euigfeiten/ unb befönbertf 1739.

Söritre naeb bem bisherigen Verlauft eingeriebtttt Slueifertigung , »ermebrtUlm i74f.

QJergleicbung mercfroürbiger ©teilen beei 9?.^. barinnen Jutben ®ei|ffdx Uberff^uno/Öieineceü ©rieebifdjer

<Jert, unb iSengelii 9tebifion bei 9& ^. unterfd?ieben jinb. 3ft eine Tabelle, »elcbe Slnno 1740. in ber Seufr

fd?en / »ie aud) in ber obiu ba* £>eutfdj« gebrueften Originabbibel beo bem neuen $e|tament angebanget

reoeben.

Crfldrfe öffenbabrung 3ob«nnit5/ ober bielmebr 3€fu dbri|ri/ autibem rebiHrfen ©runbtert überfe^f,

ttnbburtbbie <propbetifcben^ablen aufgefcbloffen. ©turtgarbt 1740.8. 1746.

Ordo temporum a prineipio per periodos oeconomi* divin* hiitoricas, atque propheticas ad finem

usque ita deduttus, ut tota feries, & quarumvts partium analogia ex Scriptura V. &. N. T. proponan-

tur. Ibid. 1741. 8.

Gnomon N. Tcftamenti, in quo ex nativa verborum vi funplicitas, profunditas, condnnitas falu-

britas fenfuum coeleftium indicatur. Tubing* 174a. 4.

2Jnmertfungen bon ber fo genanblen $rubergtmeine in ben aftis hift. ecd. «Sonb 8. f. 250. unb in ber 58*
bingifeben ©ammtung ?8anb 3. f. 7 34.

Cyclus, five de anno magno folis, luna?, ftellarum confideratio , ad ioerementum doärin* pro-

phetiex atque aftronomic« aecommodata. Vlm* 1745. 8.

SIBeltalter , barinnen bie ©cbrijftmdliige 3eitlinie btrciefen, unb bie 70. SBoc&en fämt anbern n>ia)tigen

Herten unb beill'amen £el)ren erörtert tworben. G|?luigen 174«?. 8.

©cbrifftmdti.aer $en>eiö, ba^ <lhr\ti\it an reinem anbern 2ßod)entage alt an einem Sreptag geflorben feo.

3(1 ^>errn 3faac. CEbriflian fedjdferö «troeife bon gleidbem 3nbalte bengefügt, ieippg 1745. 4,

(Hutacbfen »on beei ^errn pon Pfeile! Soana- iieber^falter. 1747.

©ecbjig erbaulidje SKeben über bie Öffenbabrung 3obannuJ ober bielmebr 3€fu €bti|li famt einer 9?ad>

lefe gleichen Inhalt*, ©tuttgarb 1747- 8.

^efraffngteti 3«ugni< ber aßabrbeit in bieten unb mancberleo ndtbigen ©tiefen infonberbett gegen £erro
Äoblreif/.unb ^)errn Krümmel, ©tuttgarbt. 1 748. 8.

. «.Joe m :
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Jet* fS. Iclmfft ioctor tmi> otknUifbtx leferer
auf ber Umwrfitdt <9r6nfngen, Un^to^HtW«?,

3emelt»id)tige »erbienfte ficf; bie ©orteSgelebrten ber Ueieberldubiteen ftte

unb wie wcl »ortbnle unb ®a<b*tbum ftt'barbara) S«®!8SSSSSf
frlbftM«NWen gebracbt baben/ iff nur in^ SabrtffilSX
d)e unt) brr gclrfirtm ©fit fo Infant« €5acf)c/ oafi e* riÄrÄ*c
Sffl

f
T-

/

K
U
?

t> man 6c
?¥em ©ömienft&rm cm giSt Ämubrn würbe/ wo man folchet? weffldufftia bri»«f«i 3t? ' A " n 1K

% ,

<Sd>ule au@ro.ungen bat foldje ©ottrtÄXffi^SwS«ISÄ?if
9tid)t nur ein 91icokuif fangin* unb Sfntomutf 9ftattbdu*v eftt SSSiSrfsSh^SSS
3J«nnrf 5öergeflu*/ ein antomu« Staffing/ Sbrjte »on auÄfrorbfirtl&c r ©In* a e

•

^cbcbtfmö em 3obann ftnebrnd) ©rouot> / welrte ben ftbonen m* «KoüxSiH
9Bi|T'nfcMften einen naien ©lan$ bengeleqet: fonbern auch ein 2!„L LP

}

5f5Hf*"
nd> SffÄ unb Mcn Oft« 3aceb /Vamue 125 ?ÄftSÄ
3unni*/ Ramtel »raun, Sobanite* »on ftarcf ßnb unteVbnrÄffiSSSiS^ffiS
unb berüb.nte flamm/ M fie bie Sbre ber ©roningif*«!^Scr^^CT,?^um aflej« Sbeoloaie geboW «iflcnr^afftai mtffrtfi^Ä^t^t^^^^
ganglirfrfrtt entjtebe n. Unb mau tan t$ unter bie ©lucffreliafeitm S5 J *>
g nud) in 4* SUM brrfelbige 0*
h>mmen f)at / n>dd)e b.ffVn^tDorbcncn 9lubm nicftt nur bebaupten/ SZmi^S^
(?d)rifften unb tbren wobl»erbienten Stubm in thrnt SBIdttern fo«An^fcäjfR
unnötb.g if*/ fle anjufubrcn: ba$ ^rmprl ab ßrjffiMa/SSSEL^Stfi
>or«e|Men»erben M/ .(t alUm bWdnfll& aSn«Sm^SS^^&
jrSstugbrritung ber®.ffenf^ ju banden bat. sSSK!r<JSfÄ^Ä
lebrte S&dnnrr auAm ben gdebrten ©efefciebten brrübmte sSwffl^jtoeRa^SK
get/ uro)mibrrre^oogifterben i#tf^e*3<£S iö98 aebcbrenmS S IffE
waren £err Rummel ©erbe*/ ein angefebenerfeffmann/ unbSffiSSflhSftSSH
an* einem alten>tna^ Äd^Ä
befanben/ unbbie retd)Ii(b oorbanbenen «mittel fehten bieferffttMSK &2Sf?^!nK!S
tbnjuwenben/ »aö ju Söauung feinet «b^ntSßÄS^SItl^Ii ffi*2?^©OttpfcJreiAennfbW
biefem jungen Änaben »abrnabm/ nebft einer burd> feine »on BSS^SSTaJhSStiSS K'
tt»ad)e £eiW(baffenbeit ibnen eingebröefte«ÄSS |l?tuÄ,nK
ju fiubrn/ üeranlafiten He / <bn cfo eine? anbern @amuel bfBlSS5tKS2lÄ2t?i^?
Cr »ar fieben 3abre alt / als man Bft burcbTinenXXahkS^J^S&&&
Wfttge ÄrainffKit nod) mebr juruefe f<j>lug/ fD ba§ man ihn bem offentEn 5Swl „t

!KSSSSS! E
ur;tf/f0 K̂

"9 war fem £ijtVftS fot^lKSRffiÄÄ
trat ©cbulen ubergeben/ unb alö ^Derflelbe glücff.cber/ alö «SiSSÄ'
ben gbm

i

(Haffen einverleiben/ unb §u acabemtfd)en ©tubien tWbwr^imSSeettffi«e^Mge ebrfamfert vorläufig gefd^eft machen ju laffen. 3Bem iSSSE SeSSßJfbS«Äutoefen m tiefet berubmten 9tei(b^abt eingeViebtet ijr / ZSMm^SfiSn^S
tMcbfame unb weife »orfidtfgteit beö S3remiftben «UraM je unb^aSeL?t fmA £b!rfSyon bem Anfange biefeö 3abrbunberrö f>er/ befc bab?/ ber » rb Webt R*A en innen/ ^^nefl unb lufhg bie auf bem Slder biefeöm 9?aturO&^S^SJ^^m^^
SBnTenfcbafften wnbem3abri7i6.an/ ba et »u benSiffiSSm^^SSSLSÄS

... i
j

gelet)rfattK
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gelchifamteit gewiebmet f>ätte/ bannoch bie Öebrdifcbe unb ©riccbifdjc Literatur mit glei§ unb

2lufmercffamfeit ftc^ betant gemalt ^>abc. 3>eö berühmten ,£)errn 3acob Jpafdi ©tdrefe barin*

um war »ermogenb genug/ ihn beffcuSKubmenacheifernbju machen; unb eine unter bcffen<8or*

fi&e 17 «6. gehaltene öffentliche ©tfputatton über einige ©teilen in Ariflophanis Pluto, in wel*

eher befchetbene änmerefungen Wiber #crrn SBentlen enthalten waren/ bewieß genugfam/ baß
btefer einige (?d>üler cineö »ortrefhehrn (Eritici nicht auö ber 2lrt fchlagen »erbe. jetgte

aber nadmtalö/ bag biefeö nid)t ohne ©chicfung ber göttlichen 23orfrhung gefcheheu fene,

welche ihn ju einem brauchboren SBBcrcfyeuge in ber Äirajc über fein 93ermutt>en machen wofc

te. Sannbaö tlrtbctl/ SKath unb SScwfpiel groffer unb angefehener SOMnner bewogen ihn / ftd)

ber ©otteetgclahrtbcit $u wiebmen. S)er 33remifd)e ©otte$gclehrte/.t)err ©erbarb >8ufcb/un*

terjrüBte biefeö mit Üiatb unb Xbat/ bie öffentlichen £ebrer/ (Schuhmacher unb 3ung(r ga«

ben ihm Stuweifuug/ unb bie beoben nad)tnal$ »ortreflichcn ©otteögelebrte £>err griebenef)

Slbolph Eampe unb Jfrtxt Xbeobor £afduö/ beren 33crbienfre um bie heiligen 5Bi|fenfcf)aften

un»ergrfjltd) ftnb/ waren / wie nahe 2ln»erwanbte/ alfo »ertraute greunbe/ welche biefe im*

mer feuriger werbenbe ©lut beö ©erbefifchen ©eifteö unterhielten. ©0 forgfdltig biefer *9c4tu

ner Arbeit an ihm war/ fo erwünfeht war bie grucht/ unb eine hoppelte woblgerathene g)roe

be jeigte/ wie wohl biefelbe an ihm angelegt worDen fepe/ ba er tbeilä eine critifche SUbbanb«

lung »on bem Urfprunge ber #außgötter »erfertiget / welche ber .perr «Oeafwn würbig

geachtet bem XV. sth<>l< &« entifchen ©cfehidjte ber gelehrten SEBelt einju»crleibcn : tbeilö

unter #crr Stlbcrt Schuhmachers 23orft&c 1719. eine Stbbanblung »on bem e»angclifchen

9>rebigamte unter bem Söilbe ber (Ernbe/ jur (Erläuterung ber ©teile 3»b- IV. 35. bi§ 38.

öffentlich »ertbeibiget/ unb/ ba feine Meinung »on ber hoppelten <£rnbe ber 3nben »on bem
j£)arberroicfifchcii ©otteögelebrten/ £erru SSReicr/ mit einiger £efftigfcit angefochten warben/

(elbige ju einer Säbhanblung 1720. behauptet hat (So emplünblicb J?>errn SOeeiern ti fiel

»on einem noch unbartigen 3ünglinge ftch jurechte weifen ju laffen/ fo nacbbrücfltcb t>ot J^ctc

©erbcä bargrthan/ baß er nicht nur etwaö behaupten, foubern auch erwetfen tonne.

83en fo frubjeitigen grüchten/ welche bem «Oerrn ©erbe« billig eine ©teile unter ben

gelehrten unb burd) gefchicfte ©ebrifften befant geworbenen 3ünglingen einräumen/ war eö

nun leidjt/ bafj ber acabemifche Unterricht/ ben er auf ber Unwerfitdt Utrecht »on 91. 1719«

an »on ben berühmten ©ottefcunb ©pracbgelchrten/ ben Herren Sllphen/ Söurmann unb 2am*
pengenoj/ grünblich ausfiel. €r ftrng feine acabemifche <?tubien ba an/ wo anbere aufju*

hören pflegen/ unb baueteauf ben mitgebrachten ©runb ein folcheö ©ebdube, ba*J ©rar*

de unb Sierlichfeit in feiner ganzen 93erfa(fuug barthat. (Sine unter fyarn SllpbrnS 93or*

fttje mit ^er/au* gehaltene acabemifche Sifputation erläuterte bie ©efehiebte beö SXpofrelö

Ä)ault mit folchcr ©rünblichfeit / ba§ man jtch »on ihm feiner 3«t groffe S)ienfie fuv t>\t

Äird)e unb baS 3teich ber 3Bijfenfcf)a(ftcn »erfprechen tonnte. S)od) babep wolte er eö nicht

bewmben lajfen/ fonbern fuchte burch eine gelehrte «Reife feine ©tdrefe ju befefligen/ unb autf

ber Unterrebung mit gelehrten Scannern bie 93ortheile ju jiehen, welche rechtfehaffene

(belehrte »oOfommen ju machen pfleget. 5SBie er eö angegangen / Wie balb er fid) ©tubier*

ftube/ «Ocunb unb £er&en ber berühmtefren SWdnner burch feine beo ben erfien tlnterrebungen

herüorleuchtenbe ©elehrfamteit unb Slrtigfeit feiner ©tubien eröffnet/ wie »iel 23orthcilc et

»on feiner 1722. »orgenommenen Üieife/ nachbem er unter bie (Eanbibaten beö S$. ^rebigamtö

im ^)aag aufgenommen worben/ gejogen/ waö er in ben 9ticberlanben/ S)eutfchlanb unb ber

^chweiu geuben unb angemereft/ waö »or §reunbfcbajft unb £iebe ihm bie berühmteren

Banner erwiefen/ bergletchen ^>n6/ Ufenbacb/ «Deieg/ Äirchmaier/ tyfaft/ SEBerömann/

Älemm/ ^urter/ ^)ottmger/ ^Dulberid)/ SSBolph/ 2Bir$/ Äirjel/ gimmermann/ SXingier/

(Eroje/ 3:urretin/ Rietet/ 2rond)in/ fallet/ Dftrrwalb/ SBerenfelö, 3felin, grenz S3ur«

darb/ SÖattier/ ?5iirtorf/ ^)arfchcr/£eberlin/ ©chopfiin/ ©eherner/ unb anbere mehr waren/

wie »iel @d)dfcc ber ©elehrfamteit er »on biefer SXeife mit nad) ^)aufe gebracht / wie febr fein Ur*

theil$j frajft/ fem gelehrter ?öorrath / feine 58üd)erfd)rdnefe baburch »ermehrt worben , würbe
ier eine reiche ©ammlung »on angenehmen Nachrichten an bie ^)anb geben / wann bie ©ranJen

iefe* Sölatteö ee! erlaubten. !Dod) baö begreift ber £cfer »on fid) felbft/ unb fiebet leicht ein/

ba§ man auch biefcm 53ortheile ber ©elehrfamteit beö ^)errn ©erbeö ©tdrefe in allcrleo 5Bif*

fenfehafften ju banden habe.

£>ie ^ßüretung hieuon tonnte nid)t lange ausbleiben; bann bie Gd)6nbeit feiner ausbün«

bigen ©elehrfamteit fiel allju fehr tu bie 2lugen / alö bafi er hatte »erborgen bleiben foDen. ©0
jung er noch war/ alt« er faum »on feiner Sneife heim gefommen war/ fo würbe er bod) &u ber

theologifchcn $)rofcßion beö ©omnafli ju #anau/ welche ber nach granrfen berufene t>err$?el<

chior lebig gemacht hatte/ »orgefchlagen. S5od) ©Ott geftel tß anberft/ ba er ihm feiner Seit

Liener jum Nueen ber Äirche bilben foUte/ fo folte er aud) erft felbft biefe £ebrfcbule betretten/

unb im Sietifream 5Borte erfahren/waöman auö ben Sftüchern nicht lernen tan. €rwürbe im3abr
1724. ber 5Bagenmgifd)en Äirche jum Birten gegeben; unb in biefcm Slmte erfüllete er nicht

nur bie Hoffnung/ bic man fich »on ihm machte/ reichlich/ fonbern lief? auch feinen gleiß in ben

^i|Tenfd;afftenfortfahren/bieihnjueiuemiutünfftigenacabcmifd;en£ehrer tüchtig machten S)ann

biefcm



tiefem bot man bie Slbhanblung de hyperbolis ex S. S. eliminandis groffen Sheil« in banden/
Weldjebernad) ju Utrecht unter b(m Situl: vefpera Vadenfes 1727. 4. herauögefommcn fmb
Unb Dur* biefe« bahnt* er fid) a«d) ben 2Beg ju ber acabemifchen Eatheber. ©eine ©elebrfanu
feithatte ihm au bemfönigl.^rrußifchen £>ofc folche« Slnfcben unb ein« fo vortbctlbaffte ftctama
erworben/ baß man ihn ju bcm öffentlichen theologifchen £ehramte $u S)ui«burg berufte *»it
»a« vor einem £cr$en er biefe wichtige Stelle angenommen habe/ iff wo&l fein beffererSieweifi/
al« bie SXebe/ »eiche er bcom Antritte biefe« $lmt« ben 12. 3ulii 1726. qebalten bat/
nachbem er ju Utred)t bie £octor«»ürbc erhalten hatte. Er rebete von ber gelehrten Unwifietu
hett m ber ©otte«gelabrthcit alfo/ baß ungewiß iff / ob er mehr feine grünbliche Emftcht in bie
©chranefen be« menfchlichcn 93erffanbe« / ober feine theoloqifche 58cfd)cibenheit unb 9)?dfiiqfeit
eine« red)tfchajfeuen ^erjenö/ mittelff unter einem reiben »orrathe einer vielfachen ©rlehrfam*
feit bannnen verrathrn habe. gwen 3ahre barauf mürbe «hm auch anbefohlen bie Äircbenbifro*
rieju lehren/ unb bai mar bie »ahn/ welche ibm bie »orfehung eröfnete/ umihnjuememheiU
famen QBercfjeuge ber heiligen @d)rifft $u machen. 5Bie unverbroffeu er biefelbe befdjritten/ hat
ber Anfang friner acabemifchen 3lbbanblungen gejeiget/ ba er ben ©eelenfchldfern / welche fich
auf« neueregen/ ihren Uugruubgejciget/ unb mibcr©herlocf««Meinung ba«befonbcre ©eridrt ber
©eele gleid) nad) bem Sobe behauptet bat Siefen folgten auffer ben acabemifchen »orlefunqen
von 1727. biß 1736. biejenigen fchonen unb gelehrten ©chrifften/ welcher Verjeichni« hinten toll
angebangt werben/ unb welche nicht nur 3cugen fmb eine« unermübeten gleiße«/ unb einer lob*
»urbigen »egierbc/ ber Erfldrung ber heiligen ©dmfft unb ben übrigen heiligen QBtlferifdiafftfn
ein neue« 2\<t)t anjujunben/ unb feine auöerlefene©elebrfamfeitjumX)ienfreber©tifftg|)ütteJu
»ebben: fonbern au« welchen manaud)beutlicherfeunenfan/wiemamiigfaltigbie@frbffifd)e©e*
fchicEJichfeit in aßen Xheilen ber ©otte«gelabrthcit fei)/ wann erbalb bie£i|rorieberftatriarchen
mit neuer Erläuterung beutlich gemacht/ balb bie Sübifchcn SUtcrtbümcr *um »ertfanbe »er*
fchicbenerbunrflertoteUcn/>@d)riff^
neuer Seit erläutert/ balb bie ©otteölehre »wohl in ihrem ganzen Sufammenhange/ al« ©tücfj
weife betrachtet hat; bei) welchem alle« un« aufzuhalten / ber enge «Kaum biefe« blatte« nicht er*
laubet. 5)och fonnen hier jwen llmffdnbc befonberer 33crbienfte be« £errn Soctor ©erbe« um
bie heiligen SBiffenfchafften nicht ganj mit ©tillfchwcigen übergangen werben/ wann man nicht
unbanefbar unb unerfdutlid) gegen biejenigen fenn wiü7 woburch biefelben vortreflich unterftüßt
»orben fmb. £er erffc iff / baß e« biefem unermübeten ©otte«gelehrten nicht genug qewefen/
mit fernem eigenen gleiße ber Äirche unb ber gelehrten 5öelt§u bienen/ fonbern baß er auch bie
gfittelöperfou »orben / von vielerlei) gelehrten «Ofdnncrn folche^nmerrfungen jufammlen/ weU
che ohne ihn im Verborgenen geblieben »dren/ unb mit »eichen auch fo mancher 2öad)«thum in
theologifchen Emfichten unb Erfahrungen iff beforget »orben. Sie von bem £crrnS ©erbe«
vom 732. an ju Sui«burg befergten unb von 1 736. anju ©Eningen fortgefeßten unb mit bem
fed)(tcn '»anoebefchloffeuenSetfceaaneafinbbiejenigencsammlungen/ »eld)e fo vielen 9t«bmunb
fo manchen Danct bavon getragen/ unb »eld)e ein Verlangen er»ecfet haben/ biejenigen ©amtm
Iungeneinff$ufehen/»elcheber£errS.©erbe«von aDerlen inbie9tiformationö'gefd)id)teeinfd)laj
genben / raren unb biöber nod) unbefanten 2(bhanblungen verfprodjen hat/ba fein guteölhtheil/
feine rid)tige 5Bahl/ unb feine unermübete Emfigfeit burd) jene ©ammlung funb »orben ift. Der
ont)erebie©crDcttfci)cn23crbicnficumt>ictf;eclocjifci)en SEDiffetifcf)afftctt £ict)t feCcnbe Umflnut»
tff/ baß biefer eifrige um »ilbung rechtfehaffener Siener beöEvangelii bemühte ©otte^gelebrte
einen neuen Entwurf ber Behren unferg aOerl)eilig(fen ©lauben« jum Sienffe nicht nur feiner3u#
borer, fonbern aud) aller/ welche ©runb ber Hoffnung/ welche in ihnen iff / haben wollen/ ver<
fertiget hat. Swar ein fold)eö furß*vcrfaßteö gebrbudb verfertigen iff fo gar nichtö ungemeine«/
ba| man fid) offtmalö mehr über bie «JRenge unb ben Überfluß fold)er ©chrifften/ in weld)en
nicht« neue« angetroffen wirb/ ju befd)webrtn hat Allein wann man be« £errn 2>. ©erbe« Sir;
bett anflehet/ jumal wie er ftejumanbernmalei 743.4- verbeffertberau« gegeben/ fo muß man
befeuneu / baß bie Einrid)tung berfelben von einem fo offt unb viel vorgetragenen 3nbalte fo be»
febaffen febe/ baß man f!c billig / al« neu / nüßltd) unb erbaulich anpreifen muß. Sie unqemei*
neS5eutlid)feit im Vortrage / bie neue Drbnung in $8cweifen/ber ruf)mlid)e 5leiß aße« au« ben
£auptftellen ^. ©grifft *u bewahren/ ba« beutlidje £icht/ ba« in ben fchwerffen Materien/
jumal wa« bie gottlicbeSKatbfdjlüffe, 58ünbnit]e nnb ^)außhaltungen ber ©nabe betrifft/ an*
gejünbetworben/ bie ©efehteflichfeit groffer Banner Entbecfung ber^ugenb brauchbar juma*
mm, fmb folche Etgenfdjafften/ welche biefer Arbeit ein befonbem 23orjug geben unb beweifen,
paß fte if>re eigene 93erbien(fe habe. ©0 au«nebmenb (ich nun biefelbe auf ber Sui«burgtfd)en
Umverfitat hervorthaten/ in fo groffer Hochachtung ffunben fie be» guhorern/ 2lmt«gehüU
Jen/ unb bem fomgl. ^)reußifchen fyoft felbffen/ unb e« mangelte bem öerrn Doctor ©er*
be« nicht«, ba« ihm biefe ©chule angenehm machen/ unb feinen Eifer fiv biefelbe verbop?
pcln fonnte. E« war alfo nicht fein ©efud) / fonbern bloß ber 9tuhm feiner ©elehrfamfeit unb
ber iBerbienffe/ baß er im ©eptember be« 3ahr« 173s. ju ber tbeologifchen Eatbeber nach
©ronmgen

4
berufen würbe. Unb e« iff für eine gan$ befonbere ©rufe be« ®erbefifchen

9tubm« grunblid;er 93erbienffe anjufeben/ baß berfonigl. ^)reußifc()e^f fo viel ©cbwierigto

tm
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ten gemacht
t
ihn ,u entlaffen , unb btfiwegen roiberbeltertnalen fo pndtnge all emfilidx SDiHemiaufieruna an

bie Slebifcbe SXegierung unb an Die Slcabemie ergangen ifl. gxtwtttx aud) nid)t entlaffen worben fenn, wann
nicht bie .perrm&enera^taattnberweaen ftlbfl @e. finigltd>« ??Ia>etlät anscaanaen f>d:ft(n , uro fia) Diefenau*

Ithrftn unb tapfern $beologum «am ju machen. Jöa§if)mabirba<2nacb<ncf«n feiner ^erbicnile umbaue ich

CftSDßuT<nf4w(tt(ii in ^Berlin bannoeb erbalttn worben fep, babon ifl einlSewtifj / baf tr im Slnfange be$ 3abm
17 jt>. unter Die ©fitglitber ber fdmglicben ©ocietdt ber SßiiTmfcbaften aufgenommen worben ift. ©0 foIgt£l)re

unb SMolwung ber *ugenb unb btr wahren ©elebrfamfeit , wie ber ©chatten bem £r3rp<r.

SÖ3ie e* ber £err D. ©erbe* in Stoßburg anaeariden hafte, ©Ott/ Der Äircb« unb ben heiligen fQiffenfchaf*

tenjubienen, fo führte er d in©rtaingen mit b<m Slnfange tut 3abrtl 1756. um jb mehr fort, je anfehnlicber b«
©teile war, in welche ihn btefer göttliche 3iuf gefefct hatte. 1 1 war» thcologifcbem (£ifer , $rru< unb i 1 .1 te er

biefet? widrige 2tmt anstreifen , wae" bor eble cntfd>lieiTung<n er flefaffet, mit watf €inbrucfe er fie auejufubrrn

angegriffen habe, terbtenete aue! feiner geilt* unb mutb'boflentfntrittörebebon btr ©albung ber ©laubigen/

tteldjeaüe* lehret/ angemerefet ju werben, wann er? ber DJaum unb hierbliebt übte. $>otb, tfai« ber aroffe

^BetjfaB ben er in feiner <33orlefung erhalten, unb bie anfebnlidx 3abl ber bem eoangelifchen SUmte gewitbmttcn 3"'
«unb, welche feinem Unterrichte anvertrauet »orben , tbeilr» bie bielen acabtmijcbcn ÜlbhanDluiiaen , welche faft alle

*brik ber ©ottee'gelabrtbtit erläutern, unb bon welchen im 3al)r 1738. eine ©ammluna neb|l obengemelbeten er»

febienen ifi, tbeild ber fchrifftind^iige Crifcr, womit er (td> in eigenem unb ferner Sacultat tarnen aDerlen Unorb«

nung, 3errüttungen unb Unrichtigfcitcn in ber Kirche, unb fonberlicb bem aud; in £oflanbfid)rtgenbcn3rofeit»

borfanifcbenUnfugejuerOwibeffefeetbat: tbeilei fo manche grunblid>e unb erbaulidjt ©d;rift aroffer Wdnntr/
welche tr auf* neue «um !orucfe befdrberf , erldutcrt unb mit QJorrebtn begleitet bat, fonberlicb aber eine mit fo

gutem Urtbttle autf einer wiebtigen ©ammlungberfelterrftcn Urfunbtn UHbi^brifFten airtgeleftne, unb in grünWi»

eher Orbnung unb lebbafftem Vortrage aufgearbeitete ^eformatiornkbifiorie, welcbe er bi^f>cr in jwep vJVinbcn

bijj 17 jo. aufgearbeitet, unb welche einen fo allgemeinen ^erifall erlanget, bafj man ihrer gortfejjung nutzer«
langen entgegen fieber : olled Dit)te, beweifetgenugfam, wie billig er benDvub^mbtrbiene, ba^ bie^igenfchaften ci«

tut grunbltcb gelehrten, eifrigen, fleißigen unb friebfertigen ©otteogelebrten bon feinen ruhmtollen Vorfahren auf
tbngeerbttfrr.cn, unb auf feinem Raupte,© Ott gtbe noch, ju (angbaurtubem 9?ufcen ber ©elabrtbeit, rro>tn.

t
foleber ^efchafenbtif biefet. ©ortete lehrten/ welcbe ihm bie ?icbe, $nunbfchaft unb fforrejponben^ ber

berubmtelten Wdnner m .poBanb,€ngelIanb,5>eutfcbIanb unb ber @ct)wei| iuwegen gebracht, war ti mm billig/

bafj fem ^aferlanb an ihn gebaute/ unb ftd> einen folchtn sSerbienfl unb €brerwollen Sohn wieber iu$ueignen

fuchte. OTan trug ibm berowegtn »on Bremen aud gleid) nach bed^erm ©cbubma<ber< $obe,bit babureb erlebi^tt

©teile ber theologifcben ^rofefton nebfl bem umweebfeluben Diectorat unter ganQ ungemein »orthetlbafften ^ebnv
gungen an. ©0 rci^enb biefelben waren, fo febr ihm bie liebe be<S ^aterfanbeetunb feiner anfchnlicben Qlerwanb»

fchafft am ^)erjen lag, fo brang boct; bau wieberholte bitten unb ^orflellen ber riocbanfebnlicben
<

23orfttbtr btr U»

niwrfitaf ju ©riningen bor,unb btwog ibn bafelbfl |u bleiben, unb tat SBercf©Ottrt fortiutretbtn, woju wir ib.m
billig aud) täglich reichere ©albungM 4). ©eifleö bon ^er^en anwünfdicn.

SSt gr ünblich aufgearbeiteten ©chnfttenM ^errn D . ©erbtd ftnb folgen&e

:

DifquiC de Tempore meRü Hebrconim Tnj. id Rhenum 171a
Or. de dodu in theolopj ignonntia Duisb. 17 -.6.

De Judicio znimarum a corpore feparatarum particulari. 1727. 4.

Vetper* Vadenfes i7»_7. Traj.

DifT dm de operariis in Yinea- ad Matth. XX. 1 — 16. ib.

De ufii euchariftix medico 171t.
De myßerio baptismi Chriflj 171I.
Obfervationes iriifcetUncx ad quxtüm loca S. S. in quibus hiftoria patriarchahan Utuftratv 1719.
SdcÄi Textns Sacri 1719. I. Bclpj.

De Fefto dangoris cju$qiie myfierio 1730. infigniter auöa I. II. ezerc academicarum.
Difp. fecularis in memoriam A. C. 1730. Beiß. JJTM» > auä.

MUhBmM Duisburgenfia & Graningana, tomi VI. 1711 — i-jt-

Compendium theologic dogmatioc 17)4. aud. 1744. 4.

Diit IIL ad Pfälm. txiU. v. jj —
Or. ioaug. de undionc, qux fideies docet omnia Gran. 17 }6. 4. Belg. ib.

DÜT. de fyrugoga Libertinorum
De myfteno arcumciTianis (Jhrifrj.

Exercicttionum academicarum libri tres, quibus hxc & reliqua meletemita academia inferttleguntur, Amlt. I7it> 4»

De MBtjjeme fideiium Ami>. 171t. t. Belg-
Obfervationes ad loca ex ep. ad Philipperdet 1719. _
Relatio hiilorica & vindici* relatioms de erroribui Schortinghuffi , (acultat. theoL nomine Belgice edita Gran. 174«.

EJenchus veritatum, circa qua« defendenda> verüuur theologu elesditica, Green. 174c 4.

De Übertäte fidei, religionis & confdentic
,
itemque de Soanjaninno & Socinianii, tractatut duo. Green. >t0iJiW

Ptenaria refutatio libri a Qypto- Sociniarui publicati fub tit. deduetionit Frilici 1741* conf. mite. Grcening. T. Hl. tafc

TV. 609. fequentihu».

Florilegium hif\orico-criticum librorum rariorum Gran. 1740. auA. 1747. |. maj.

Rariora quxdam Supcnoris ctatia a»i^»«» quibus continenrur

:

Gitloti ad Io«. Sodigenim cpiitolx Card. Lottharingid or. in coneflio Pofliaceno habita, & Catharinx Medice« Ep. ad

Epifc. de BLcnnes, de codem calloquio, ex tabb. fide dignii edta notUque tnAruäa Gran. 171t.

Or. de via, quam myiteria rarionis parant ad redpienda mvileria revetationii 1741. extat euim in fin. comp, theol.

doem. ed. repet.

Intr. in biftoriam evangelii See XM. paiüm per Europam renovati. Gran. 1741.
Confult, tbeoL de fortibui biblids, de dono propheüco , de intUrUtiuus fpiric Gran. 1744. I74f.
Di/T. ICigogic» duc in c. XV. prioris ep. ad Corinth. 1744.

Or. de mediij fc prafervandi ab apoflaGa fidei evangelicae, Gran. 1744. 4.

Excurfus apologet. contra biblioth. ratiocin. 1744. & mifc. Gran. T. IV. fafc }. conf. pt*f. Tom. IV.
Hiftoria reformationii (ive annalium evangdü tomus 11. 174«. ber t ritte ni unter Orr $rrf[r.

Co bat atttt) Atrr D. @<Tbrf «erfcbirbcncr P>ottr<j«I»f>rtfn ©djrrrTto» L C. Ort *rrrn &dxibenu1 tr.de orig. Sc fitti Sa-

Hsburgenfium &c bti Sfmn Ulrtcbtf 9>rrÖifltrn iibtx WartQ. V. VI. Vll. t*tl ijrrrn Noltcnii iRud) Mit bon Srid)» bnfftw
gel unb £*i!tjjtn ubtr bieCSleit, bti J^trni I^arnpii Comm. in pQlmos pTaduum aooaüyprin & eedefiaften, SJJjttftt S&nd} .

ton brr tttbt QOttrtt, unb ber ©obe Oed ®tbxti u.
f. t». tbtiW in* Ktebcrtättelfd)« ubrrfrfen , rbeiW mit gtltbrttn uitp rrbat»

lra>a Oombtn brjlrrtrt, mifbcr auflegm Uffrtt
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9. ©•lü fvofefibr kt @rtc(öifc&cn Äratur beg
tem ©pmnatio iu 3urcfr, unt> Sanonfatf ttf Stffftö jum

grojfm Sftüufter.

{

%$bie ©cbweift nod) nk^t aufgebet &a&e/ aufgewafte ©eifict perporjubrtit«

gen unb groffe ©flehte ju «rndt)rfn / wie fte »or mrbr nlö jwenbunbert 2faf>#

ren getrau bat/ ifi nebft anbetn folgenbe geirrte ©efcbicbte beä £crrn &rcü
tingeröein 3cuge/ welcbe unö einen ©elebrten »on groflcri S3erbienften abftf)il*

bert. €r ijt ju 3ürd) ben 15. SÄerj beä 3al)rä 1701. gebobren, ©ein 93atcr

war JP^rrr $rann (Eafpar Söreitinger / ebfbem gcbeimer Äecretarntf ben tb»
bodjfurjrl. 2)urd)I. perjog ©eorgen iu ©ürteiiberg * «9?6mpefoarb / bcrnad)

Hauptmann einer ^rep^compaonie unb «EÄajor in feinem SJaterlanbe. 2llle SSortbeile/ weU
cbe einjunget ©emütbe ju ben 2Bi|fenfd)afftcn empor beben/ unb ju großer guna&mc in bem
felben beforbern tonnen/ r)attc ber £>err 33reitmger »on feiner crfrm 3ugenb an. (Ein natur*

ltd) guter 93erftanb unb fdjarfe£in|td)t/ ein aufäcwccftcr ©eift/ etnburtiger (Sinn unb eine

anbaltcnbe £iebc $ugrlebrtrn Arbeiten/ waren ©aben/ weldjc crt>ou bcr freogebigenfymb
ber 9eatur empfangen batte. ©eine (Eltern wünfdjeten/bagbiefc'natürlicbeSort^irc jum^tenjlc
ber ©elebrfamtcit t>onil>m mochten angelegt »erben, £aä&ngcbenrfenbcöumbie3in,

cbifcbe5ftr*

d)ennfferblid) wrbienten er|ten23orfrel)eröberfelben, J^rrn3ob3acob58reitinger*/ beffcn©e*
bdebtniö noch imgeegen Wfyt/VMt fcinem©emütbe eben fo ein©porubicSußfrapfcn eineöfo grop»

fenunb t>erbienten9)tanneö gu folgen/ alt 5Riltiabiö@iegeöjeid)en bem Sbemiftoclcwaren, ©ein
£err 58ruber / 3obann #einrid) 95reitinger / nacbmalö Pfarrer bep ber anfebnlicben ©c*
meinbe ju Ufrer im Sureber ©ebiete/ war ipm mit einem rul)iumürbigen Söcnfptele porgegatu

gen/ unb bot ihm mit brüderlicher JEreue bie £anb. 2Bar tt wof>l anberpt moglid)/ al$ baß
et mit feuriger Söegtcrbc unb »erboppelten ©chritten jur Je3at>n ber ©ifienfebafften eilte I
war tß woblSBunbcr/ baß er fiefo emflg betrat/ unb fobalb einen folgen SBea jurücflegte?

baß ber iKubm feiner 23orfabrcn fid) in ihm in neuer SÖlütbc jeigte ? unb mußte man md;t

bauon reife groben ju einer 3eit erwarten / welche man ben anbern noch mit ber S&ilbung ju*

jubringen bat ? ©0 gieng cS mit bem ^xrm SBrcitingcr. €in getreuer Unterricht ber an bem
berübrnten stürchifdjen ©nmnafto frehenben £ehcer/ welcher ibn gerabe jubemnachfren 3weeJe

ber 2Bt)fen|"d)ajftcn anfubrte / fanb einen fo emfigen / lebrbegierigen unb aufmereffamen

(5d)üler/ unb einen fo fdbigw Suborer/ baß ;r auef) auf ben ©runb/ ben fem £err Grübet
burd) feinen getreuen Unterriebt gelenet batte/ cm frübjeitiged ©ebdube einer ttoblgejiertcn

unb orbentlicb eingerichteten ©elebcfamfeit auffübren fonnte. S>tn £auf bcr acabemifeben

©tubien oerriebtete er in fo furßer 3c»t / alö cö bie 93crorbnungcn ber 3ürcbifd>en ©cbule ju#

lieffen ; unb er batte faum baö ntunjepcttbc 3abr feinet 2llter$ angetretten/ alö er nad) rübm*

lief) übcrflanbener (frforftbung würbig geaebtet würbe/ burd) Stuflegung ber ^)dnbe bie Dt*
bination/ unb bamit bie ©ewalt ju benlöerricbtungen ber Äircben* unb £ebramtö ju empfan*
gen. €in geugni^ i>on ber frubjeitigen ©clebrfamfeit uub reifem S3cr(lanbe/ baö bem ^errn
Söreitinger um fo mcl>r (Ebrc bringen muß/ je wiebttger ba$ 2(mt war/ ju bem er in biefem

alter »orbereitet würbe / unb je mebc 23*rftd)t bie febwebre föerantwortung benjenigen

auflegt/ welche berglcid)en ^anblungcn im Dramen bcr Äircbc oor&unebmen fyabm.

©eine erfle Neigung fährte ibn auf ben 8Wß unb ©emübung um bie gelehrten ®pra#
eben/ auf bie (Eritif unb auf bie Slltertbümer. 3n biefen ^SBiffenfcpafften / welcbc fo maneben

gelebrten «Dlannet? Jlciß nrtt 9?ubm unb £ob gefronet ^aben / eiferte er mit feinem bamalö oer*

trauten Sreunbe/ ^)errn 3opann Cafpar Öagenbucben/ nunmebrigen orbentlid)en £ebrer ber

Cpracpcn in bem untern (EoHegio/ gleicbfam in bie ©ettc. Unb biefc ©emeinfebafft ber'.

©tubienoeranlaffete einen aemcinfd>afftlicben35nefwed)fel mit »ielen jungen gelehrten «Oednneoi

In ber ©dj>wet$7 fonberlicp ju 5öcrn unb Söafel/ ben biefcjwen Sreunbe einige 3abre unter

gemeinem tarnen fortgebt baben. X>ie £icbe )u biefer Slrt »on ©tubien/ unb biegrunb*

ud)e ©nftcr^ beö fyttn SÖreitinaerö festen ibn balb in ben ®tanb/ groben ba»on iu geben/

unb auf eineS3emübungju gebenefen/ in welcger er bie erlangte ©tarefe «eigen tonnte/ob er aud)

bureb ein neueö aufgeftedteö £tcr>t nüßlieb werben fönntc €r faßte berowegen ben (£nt*

fepluß/ beö alten fiateimfefren Sicpterö/ K. ?)crfii @tacr>elfdjrifften §u übergeben, ibreper*

berbte ©teilen $u b«lm/ (b »ieleö buncflc ju crfldrcn/ unb bamit eine »oüfldnbtgere Slu^ga?

be berfelben/ alö man bißber gebabt/ ju beforgen. ©er bic Suncfclbeit biefeö febwebren

©icb,terä/ feine »erfreeften 2lbficbten auf bic groffen %1)t\\& nur im bündeln befatmten ©it*

ten bti bamalö lebcnben SKomö/ bic au^ ber ©toifdjcn SBeltwcißbett hergenommenen £ebr*

Pin«. Dtcviföimnop. fage/
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fdße/ ben frefonbern ®d)»una ber ©ebanefen tmb ©orte/ ber i&m eigen ift/ mit bem wv
glueflieben ©d)icffale ber gefcbriebenen (Sremplarien oon bemfelben/ unb beren fa(t unbeilba«

boren SOerberbungen oerglcicben mag/ ber wirb erfennen/ mit wa$ »or einem 93orratbe oon

©elebrfamfeit/ mit waö Urtbril$»trafft/ mit maafuinreicben^utbrnaffungen/ unbanbern
.0 u Ifs - mittel n man oerfeben fenn muffe/ wann man ftd) an biefe Arbeit wagen wolle. . 21U

le$ biefeä febroefte ben £errn ©rritmger fo wenig/ alä feine 3"9fnb/ ab / ftd) an bieftlbe ut*

m aeb en / rof ü er ben ©runb/ auf ben er bauen tonnte/ in ftd) felbft unb in feinen fo frube

reifenben €injtcbten unb gelehrten SÖorratbe fanb. €6 mangelte ihm au d) »mit an £>ülfö*

mittein/ bie rid)ttgften Sebrarten ju beffimmen/ bann er batte »on bem ^)errn^)eter $8ur*

mann bie jMammenbaltung jwoer £anbfd)rifftro ber Btbliotbet |u fieoben/ unb aud) ber--

gleiten auä ber ^ongarfifcben ju &ern/ nebjt aubem Jfrülft* mitteilt erbaltert. ©i* glttcf«

(td) aud) ber Erfolg mürbe gewefen fenn / mann bie <3ad)e niebt liegen geblieben märe/ ftnb

jwen oom 3abr 1723. an berau* grfommene groben ein übermeifenber SSeweiß/ wcldje tbeilö

eine fel;r buncfle ©teile / fo aueb ben groffen Bannern/ 23oßio unbSÖaolrn/ anjtößtg gerne;

fen/ glücflid) unb grünblid) erfldret/ tbeilg baö alte Erben bicfeö 5>id)ter$ in ein neueö i'id)t

gefeßet baben. <£$ ift aud) niebt notbig §u SSefrimmung ibretf ©ertb$ ein mebrerS ju fagen /

als baß fie ein groffer unb »ornebmer Kenner ber alten Literatur unb Sritif / ber J&tn 5>rd<»

ftbent ^oubier/ würbig gefd)dßet bat/ burd) feine Slnmercfungen ju »ermebren. $>oä) fo

reid)lid) ber £err Söreitmger ju biefer crittfe^cn Arbeit auägerüftet mar/ fo dnberteftcb fein

©efd)ma(f bod) alfo/ t>aß er btefelbe liegen lieä. Sie llrfaebe biet>on ifl / mit er fie felbfr mit
' eignen ©orten angejeigt bat/ biefe: er füeng an ben wabren ©ertb »on bergleicben SÖemü/

bungen in rinemganßanbcrn£id)te<u betrad)ten/ naebbem er felbft burd) flcißigeSefung ber alten

©rteeben unb Börner feinen ©efcbmad^autfgcbfficrt/ unb beo benfelben auffer ber ©pracbe
etwaö an$üglid)er$ unb nabrbaffterö geftmben t>atte / bat er juwer md)t gefuebt batte. 3««

"

fonberbeit aber oerminberte ftd) feine oorige Aocbadjtung für biefe Slrt ber ©clebrfamtett/

nadjbem er burd) bie $>bilofcpbie fernen Äopf aufgeräumt/ unb biefo oerfebicbenen Söemus

l;ungen ber ©elebrten nad) ben ©raben ber SBejiel)ung unb beg Sinfluffeä auf ben 93erftanb

unb ©illeu beö «Öienfcben ju beffelben 23crbcffcvung unb grojferer *8ollfommrnbrit fctjdßen ge*

lernet batte. S)ann in biefem Siebte betrachtete er nunmebr bie (Sprachen md)t anberft/ al$

fo oiele <5d)lüffel gu ben fd)6nen unb nütjlttftm 5ßufenfd)afften ; unb benjenigen / ber obne

Sßeruf fein gan$eä 2eben über mit grammaticalifd)cn Älauberenen jubrdd)te / bielter nod) meit

qeringer / aW ben fd)led)tefren ^anb»ercfömann / ber auä 97otb gejmungen «nbern ium
Sienfte bergleieben faure 2lrbeit oernd)ten muji. iöon ber 9latur ber mabren (Eritif faflfetc

er nun meit eblere SSegrifte/ alt ba§ fie ftd) nur allein mit gebultiger ©ammlung ber Sefarten

ftaubiger ^)önbfd)ri(ften aufbaiten müßte ; er erEannte mobl/ ba§ man bie Arbeit berjenigen/

meld)« ber ©eft rientige 2lbfd)rifften in bie ßinbe ju lirfern beforaet »dren/ nid)t gdnßlid)

entbebrrn tonnte; aoer er war o6Uig überrebet/ bap bic©elt injebem Seitlauffe mit etlichen

meitigen bergleid)en critifd)eu ©ortdrßten ftd) gar mobl bebelfen tonnte. &ie 5Semülmng um
bie altertertbümer jablte er nun bei> nabe unter biejenigen 6ad)en/ »elcbe eine auöfcbmeifow

be Söegierbe )u miflen mit folgen Singen/ bie ben 9)eenfd)cn am wenigfteu angeben/ einiger

maflen «u befriebigen bienen. »5o ernfrüd) biefe ©ebanefen ftnb/ fo mddjtig"fie aud) ben

^errn söreitinger auf anbere ^öemübungen gejogen baben, fo muffen fie bod) ntd)t angefeben

merben, <At manu er ben $lei§ in Unterfucbung ber Stltertbümer für gdnßlid) unnüße / unb
biefe 33emübungen für t>erlo()ren gebalten batte. S)ann fo meit trieb er bie <§acbe nid)t/

unb feine cbemalige Siebe baju lie§ ftd) nid)t fo gar uerldugneu/ baß emid)t einige in bie SHU

tertbümer einfcbla^eube «Materien feiner Llnterfud)ung mürbig ad)ten follte/ fohberlid) fo ferne

tS ftd) auf bie alte £iftorie feinet ä3aterlanbeg<>e$og. €m s^5emeiß baoon tan feine 33orfor*

ge feon/ melebc er für bie Sammlung ber £*dm>eißerifcben ©rfd)id)trcbreiber getragen bat/ in?

gleid)enbiebiftortfd)en/ politifdjeu unb critifd)en 53eotrdge ju ben ©cfd)id)tett bcö @d)mei«
ßerlanbe^ / an melden er groffen $beil bot / wie unten gebad)t merben foll. Uberbauptä
aber mar ber gednberte ©cfdimaet bcö £errn Sörertingerö eine fruebtbare äuette/ mefebe ibn

auf bie jum mabren Stoßen ber menfd)ltd)en ©efeßfd)afft/ be$ 23aterlanbe^ unb ber ©if*
• fatfebafften abjmecfenben 5öorfd)ldge/ jumal maä baö ©d)ulmefen betraf/ brad)ten/ mooon
id) / nach ben mitgeteilten 9^ad)rid)ten/ mit faft eben Den ©orten ; womit td) belebret bin/

bem geneigten 2efer weitere «Rad)rid;t geben will.

3nbem ber J^err JÖreitinger feine ©eftnnuna in W>üä)t auf bie gemelbeten gelebrten

Bemühungen alfo abgednbert batte/ gefcbal) eö/ baß fyttt 3obann 3acoo 93obmer/ berma<
hger öffentlicher frbrer ber 6d)weißerifd)en ©cfcbtd)te unb ©fitglieb beö groffen ?Xatbö
3ürd)/ »on feinen Reifen in fein 33aterlanb jurürf tarn. SÖen biefem gelebrten «Oeanne traf
Äerr Söreitinger gleiche «Oeeinungen unb ©ebanefen oon bem ©d)6nen unb ^ußlid)en in ben
fünften unb ©iflenfcbajften/ unb eine ftrenge Siebe jur ^Ba^r\)tit an; beöwegen emeurte er

bie alte oon ber ©djule bergebrad)te Sreunbfd)afft mit bemfelben/ meld)e feit ber ?eit fo ftaret

»orben/ alö eö unter 2Renfd;en möglich ifl. JÖeobe bitten bamalö nod; oon ibren orbentlP

eben
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cbeii
i
©efcbafftcn

i

oiele SRugc übrig/ bieje örigten Sbeil* üt einem oertrauten unb ocrqnüa*
ten Umgange mttemanber jubrad)ten. 6ie lafcn bie 2öod;en Blatter/ welche Steele unb &b-
bifon unter bem Sttul be* Specrator* herauögegebcn/ unb bie man nun erft in* Sfaiteftfifinf
uberfot batte/imit

;
»tcler Crbauung mitefnanber burd) /.unb biefe* führte fie auf bei Cnt*

fcblug/ ihren jföitelb*geno|Fen in einer «Kadjahmung ein Dergleichen »ocüentltehe« feeranüaen
ju Raffen, eie feilten mit bem Anfange be* 3abr* ba* erfte Sßlatt an* «cht/ unb
fegten hernach biefe arbeit jwen 3<»bre lang fort. @ie gaben biefen SMdttera/ naebbem S
luge in wer «einejBanbe jufammen georbnet waren/ ben Situl be* totalere? ber ©itten / ober/
ber Jptfcurfe ber «ftaler. 3hrc£>auptabfid)t ben biefet Arbeit gieng jwar oornemlid) auf bie
»erbefferungber©|ttei|,«hrer£anb*leute; jebochweil (leben benfetben einen eben $ $ÜZ
betten ©efebtnaef in ben fingen/ bie jur wahren Söerebfamfcit unb £>ichtfunft geboren/ maor*
nahmen/ unb mit Slergerniffe boren mugten/ bag mau iu|t au berfelben SB ituinem benadb*
borten (tanton mit einer neuen Stuffage be* £oben|teinifd)en arminitt* un.gieng/ fo licfRn fie
ftcb* angelegen fenn/ ihren i'anbelcuten in biefen SÖlotteni unterweilen richtmere Söeariffeoön
bem Schonen in ber SMchtfunlt nnb »erebfamfeit bemubringen, unb e* fcobin tu'brinnen/
bag an ftatt eine* *o&en|Tcin*/ Slmthor* u. b. g. ßpij wieberuin bctöoracfucht mürbe/
ben ©efebmaef Darnach |u bilben. 2>iefe «Schafft machte in 2>eutfrf)Ianb ein groffe*Weben/
eine föcutföe Original* fd)ri(ft oon biefer ©attung mar nod) ma* ungewohnte*/ unb eine fo
freomutbige unb fc&arfe &eurtbciluug bet bamal* berühmtefren unbjum $heil noch lebenben
Woeten 2>eutfd)lanbe*/ unb bie Slnpreifung anberer unbetont gebliebener / fam einem qrof*
fen Sbctl miber|tumg vor. Unb ba jle in Oer Hoffnung burd) ihre frene <Zt\tit ein noch meh;
rer^ au03utrid)teit/ »ou einigen Wochenblättern gleicher *rt2(nlag nahmen/ ben oerwohnten
©efehmaef ber 2>eutfd)en offentlid) ainuflagen/ uubftd) hcrau*nabmen, ba* unnatürlicheunb
au*fd)weifenbe in biefen flattern aufiufuchen / fo mugten freolich barüber arofle «Bewegungen«WM wn bereu Umfhiuben aber ein mehrerö ;u gebenden/ «Kaum unb 2Jbficht hier nicht
eriaubm. ©er »ortbeil baoon mar menigfren* biefer/ bag bie Materie »om grünbltcben ©e>
fchmarfeunb benmahren©d)onheitenber»erebfamfeit/ fcichtfunfr u.f.m. beffer unterfuchet
»orben/ unb man auf ©rtinb/aöe gebadjt bat/ au* welchen bie SSeurtheilung tonnte atme;
RoUtmerben/ ohne bag man nothtg bitte ;u befennen/ »om ©efdjmacfe fonnte man nicht bi«
fputtren. Sicfe 8M«t hatten auch biefe jweo gelehrten Sreuube : fte fachten ihre Urtheile
mit bogmatifchen ©runbfaBcn, welche fie in einen tufammenhangenben ^begriff »erbinben
wollten/ $u unterftu^en/ unb alfo nicht nur einjureiffen / fonbern aud) anzubauen. @ie
machten fid) berowegen einen ^lan t>on einem »oüfldubigeru 2Öercfe/ m/lcheö nach ben öer*
fchtebenen Rafften ber Seele/ »on melcben bie Sbeile ber gebunbenen unb ungebundenen tot*
rebfamteit äjbannen/ in fünf Sheile fid) jerlegen foüte/ mo»on|ie ben erflen ijbeil im 3ahre
1727. anö imJMtm, S>a He ohne Stufeben ber g>erfon »reunbe unb ^einbe g!eid) achte*
ten/ unb nach ihren beliebten ©aßen ju urtbeilen aud) einen laugen SBefiö eine* niemals unter;
fuchtenMM nid)t abhalten lieffen/ fo ifl leicht ju erachten/ bag biefe neue unb uiu
gewohnte ®c\Mt bcrCftttf ein grojfc* Stuffehen gemacht/ unb ganb »erfchiebene SBürtfungen
nach ben €in|tchteti/ $lbftd)ten unb anbem befonbern Um|>dnben ber ©erfonen/ an bie fie ae*
fommen/ muife gehabt haben/ wooon man fid) aber/ bae* an biefen ört nicht aehoret/ in

Sl
cr

,

unp
I

act^lfd)
f
n ©c

f*«*
tc f*o«fn ®ifTenfcbafften 9ead)rid)t geben / unb benbe

iheile ohne ^artbeplichieit unb na« geftmben &ernun(ft^ regeln gegen einanber halten

M .^^^ ?
maue Um8ö"8 unl> öif freunbliche ?Qerbinbungbe* Äcrrn Söobmerö unb Äerrn

»reitmger| hatte noch eine anbere/ ben ©efd)ichten ihre* ftaterlanbct? »orthfilhafftc 5Biir«
rfung. & i|r fchon oben gebacht morben/ bag &nt 5öreitiuger nicht afle Siebe m ben Stlter»
^umern habe fahren laffen. ©ie noch, jurücfgebliebenen unb glimmenben Äuncfen bltrg ber
perrföobmcr wieberum auf/ ba er ihm neuen ftifi machte/ ftd) um bie ©efd)td)te bc* 23atcr*
lanbe« mitju befummertu £>ie §rud)t baoon mar/ baß er ihm half eine ©efeUfchafft »ur ^öe=
forberung biefer Arbeit in errichten/ unb berfelben eine nahmhaffte ©ammlung ooti qebruef*
ten unb gefchnebeuen babin cinfd)lagenben 5Öüd)ern $ufammen ju bringen. Unb eö fan als ei-
ne ^robe eine* jwar patrtotifchen/ aber haben, fehr mühfamen unb unüberwinblichen (Eifer*
für ba* Sfaterlanb angefehen werben/ bag er mit3ujiehuug eine* anbem SKitaliebe* bie 2tr*
beit übernommen/ em ooDftdnbige* critifche* Ütegifter aUer jur eibgenogifchen tyltorie bienli^
eher ©chrifften unb Urfunbenju oerfertigen, fo er auch, tu ©tanbe gebracht/ »aber nicht burd)
ben »ruef / wie wohl |u Wunfchen wäre / gemein gemacht hat. <£ben biefer ®tWd)afft hat

Sn(ten

U
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ie

eiltat
f** ^ '* <f ^EnKSS

«n «- rf°I
ra"9 OT*n/ »•* äfften ben 3Bad)*thum ber

aBiffenfchapen ju
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beforbem/ fo würbe bod) feine Slamme nod) mehr angeblafen/ al* er in
bem bocbabel. €f*erifd)en ^aufe jum Äinblein befannt würbe. Set oortreffliche 53üraer*
meiner ju Surd) ^err Johann <tafw €f4>er mar ein fo grofler SOeocenat ber ©def/rten/ unb

ein
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em fo eifriger Söeforberer ber SBBtflVnfc^offtcn/ ali groß ferne eigene ©clel>tfamffit war. 5>iefer

febarfftnnige unb tief einfebenbe SKegetit / bem bie ©d)Weijerifd)en «Oiufen fo »icleö ju banden
baben/ hielt gar vernünftig bic Uiiterlaffung unb U3erad)tung ber ©ried)ifd)eu ©pradje unb

Literatur für eine ber .Oauptnirfacben beä To fcblechten ftortgangS einer grünblid)en ©elehr*

famfeit / unb befi überbanb nebmenben verberbten ©efdwiatfes/ bem bie Schönheiten be*

@ried)ifd)en fo (ehr aufgipußten SBißrö unbetont bleiben muffen- £r ermunterte berowegen

ben £errn Söreitmger buref) fein Slnicben unb Tempel beftanbig/ auf bie Aufnahme unb »es

forbermigbiefeö Xbeilö ber ©elcbrfamfeit bcbad)t |u fenn, 2>ie 3Bid)tigfeit ber ©ache/
unb ber Sßorfcblag rinetf fo grojfen 83eforbererö gaben bemfelben ein boppclteö ©cwid)tc, ibm

JMaß ju laffen; unb man bat e$ als eine SQrrfügimg ber SQorfebung anjufeben/ »eil biefer

23orfaß ben fo nüßlieben ©ebanefen erweeft bat / eine neue Verausgabe von ber @ried)i|cheu

Uberfcßung ber flebenßig SollmctfdKr ju beforgen/ unb birferf fo nüßlid)e 3Bcrcf ben etubic*

renben häufiger in bie #dnbt ju geben, ©anu bic SÖoftfcbe Sluflgabe fanb er fet>r mangel* .

bafftunb unrichtig beforgt/ bie vortreffliche ©rabifdx aber mar feiten an biefen ßrten ju be«

fommen/ unb feljr foftbar. <£r legte bemnad) biefc ftum ©runbe/ unb bemut>cte fid) bie 2rt-

arten nad> ben *»o berufenen tytnDfdjrifften t ber Stier anbrmifcheii unb Sßaticanifcben/ alfo ju

beffimnten/ baß er eine richtige unb fo viel moglid) vollftanbige Ausgabe biefer Ubcrfeßung
an$ l'tcbt bringen mochte. €r machte ftd) bemnad) im 3abre 1728. unb 1729- an biefe reebt

mubfame Arbeit/ unb wenbetc alle feine 3eit barauf an/ braute aueb tnbreo fahren biefelbe

in einer fchonen ©eftalt in wer SRebian^quartanten ju ©tanbe. 2Bie allgemein ber 33et)faU

über biefer Ausgabe gewefen fep/ \ft frier *u bewrifen um fo weniger nötbtg/ je mebr alle gc«

lehrte Xagbüdjer belegen bem unennübeten gleiffe/ Slufmercffamfcit unb Sfeetttgfeit ber

©elebrfamfrit beä £errn SÖrcitingerö bie ©cred)tigfeit wiberfabren lajfrn. Sabrr würbe
baä »erlangen überaus Dermebret/ auch ben fünften »anb balb $u befugen / in welkem er

vorbatte/ neben verriebenen raren Slbbanblungen beö #erru ©rabe bie mcuid)crlei) abweü
ebenben l'cöartcn fo vieler alter bißber unbefannt gebliebener .£)aubfd)rifft<.n julammen ju tra*

gen/ unb jumal auS bem codice Tigurino Pfaimorumpurpurato, welcher bem 53aticanifd>en

unb 2Ueranbrinifd)eii an SUter nichts nad)gibt/ manche £ücfc in benben ju ergangen. 211«

lein ba er in ber SÖtittc biefer Slrbeit begnnen war/ gefc^ab eine S3ereiubcrung mit ibm/ weU
dK biefelbige auf eine geraume ßeit unterbrad)/ unb ü)n notbifltc/ auf anbere S)mge $u ben*

rfen/ unb ji^> ber ÜJugenb nüijlie^ ju maebm.

€r würbe nrmlieb. im SÄan bti 3abrö 1731. ju einem öffentlichen ßebrerber ^ebrdi*

fdjen «Spraye in bem fo genannten Collegiohumanitatis, unb jWeoSWonate bernac^ auc^ in

bem <Earolimfd)en Sollegio berufen. €r trat biefe$ boppelte Slmt ben 29. beö Sluguflmonatö
mit einer ^ffentlicben fXebe: de lingua Deo quafi vernaculaejusquevirtutibusau; ntcr)t lange

bernac^ würbe ibm aueb aufgetragen/ ben &h,rfhu)l ber fiogif unb SKcbc * fünft für einen un*

üermögcnbjeworbenen l'ebrer mit ju öertretten/ weiebe frembe Strbeit ifytn allein n>od)entlic^

eilf gan^e ©tunben Innweg nabm. JDatf n6tl;igte ibn nid)t nur »orgebadjteö föoi^aben/ fon»

bern aud) feine angcnebmjte Semübungy ben 5öriefWcd)fel mit ben ©elebrten in 3talien/

Srancfreicb unb Seiitfdjlaube/ biß auf«weitan 58cfd>etb / gduijli^ ju unterbree^en. 3nbies

fen Umfranben blieb er bifj in ba€ ^abr 1740- ba tym bie *öeruunffttrf>re unb IXeDetunfl in

bem untern Sollegio ju lebren oberberrlicb aubcfoblen würbe. Somit befam er iwar.eine €w
!eid)teruugy weil er bie benben ^rofeffuren ber ^>ebrdifd)en (Spraye anbem abtretten fontu

te : bod) mußte er bie 2fafjid)t iiber bie jungem Liener beö Sßort^ / bie nod) in feinem offent*

lieben Slmte ({eben / bie er febon einige 5^b«batte/ benbebalten. ©ooieler nun Seit ge#

Winnen fonnte/ menbete er baju an/ recbtfd)ajfen nütjlid) 511 werben/ unb richtete feine ©e#
banden uornemli^ auf bie 93erbefferung bcö @d)ulwefenö / ber Slnweifung jur üatetmfcben

@praebe / be$ 23orratbö öon 2Bortcn in berfelben/ unb waß fonfl jur £rleicbterung beö wr»
ivahrlofetcn Unterrichte ber @prad)cn bienlicb fepn fan. 28ie gefunb unb oortbetlbafft feine

©ebancfen/unb wie grunblic^ feine ginftc^ten gewefen feoen, fan feine Slbbaublung/ de eo
quod nimium cd in ftudio Grammarico beweifen. S>aben tbat er einen freowilltgeu ^8ei)trag ju

bem bem £errn 9>rof. ^aaenbueben aufgetragenen Gloflario N. T. Graco, in ^ejfimmungber
wahren Stbflammung ber ©ried)ifcbeu SBurßelmörter auö ben £)rientalifd)en ©runbfprad)en.
Unb eben fo nüölid) würbe er aueb in ber Süeltweißbeit/ inbemerbiealte'Qßenbelinif^ciJogit
mit gutem Statte btß jeitigm ?ebrer« ber »Pbilofopbie inbemobernSolIegio, JfDerrn Sdöib
2ax>atev$/ nidjtobne S£Bibei|lanb einiger/ welcbe bafi utcr)t gerne wracktet feben/ waö fie in

ber Sugenb gelernet haben, abfd)affte/ unb mit einer frenen unb ucrnüufftigeu Stugmabl eine

neue 93ernunfftlebre einführte/ wovon bie beSwegcn um l'icbt gegebenen prineipia artis cogitan-

di, ein geuge fei^n fonnen/ weld>e würbig geachtet worben fuip/ baß man fie aud) in Ungarn
jttSebreann jum£)ienfte bafiger@d;ulc nad;gebrucfet hat.

Db er nun ojeier) einige 3ahre um ben ©efebmaef in ber SSerebfamfeit unb Sichtfunjl
ganß unbefümmert fffaj fo fe^te er bo<h feine »ertraute Unterrebungen mit ^Perrn S&obmew

hier*
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hi«fonen fort/ unb fuchteGelegenheit/ feine bi§her überlegte SfnfcbldAf au&urufcreii (S«nrrlanaM neue« Mramt festen ifa baju Sfnlafju »erfcbajfen/SjSSL SS^Ä^^fe8^ Ö^ 0 'ei* lli^'/ unb'bcrnacb feine crW^^t/u'Ä/^gej n an« £.cht. ©a*\wt Bewegungen biefe awoe Triften gemacht / wie » SSS
fc^nfften (1c juwrgm gebracht haben/ mitwa« £inc fte angefochten unb 2rrtbeib ort «SS?unb wa« wr ein

i

crmfdjer ffrieg hierüber cnth\Ä fct>/ ^iSrttKHffil^
tat fehonen SDifrenfebafften jum fcortbeil gereichet fene/ ober nich ? bS JÄ b« nichtmabkn/ unb Wirb fetner 3r.t/ wann fleh eine geheime ©efebiebte ber «ereDfamfeif unbSHebt*

' äSUS&SS'ÄÄSS ®$™W< abgetrettenen Ä^eefcÄ Sn emTwmSÜSÄ S?.i
0lL^ r,fl

f

9

fwt »^Senommenennet wirb entme fen lajTen/ ein garK
S"S,8?*? t

?
f öet„8fIc^en Stftone ber Fachwelt abgeben. 5Ber 5Evon "in? nSESä^bmwia/ muß bie wrfebiebenen ©immlunden von giSheC um? erififS

«SSI?? «nt« »erfebiebenen Jttdn auf benbe» ©cltcn bnaii§ÄnSo?b«fabÄ
tt>*rotti5«ifg»en mu|e 6emi ^.ofratb ^ller« eine eigne Arbeit bei fytm »rettinaer* /

ua cS^Ä^f^ Wrt£crt S»f#W &reifinaer öanb anlegen/ bafi bie
b,fef6?lÄ^8 w" bfm £<™ fft «Itmmm in Sern fortgebtÄmlunq öSmifchtcr <?chrtfftrn fo ben SituI bat: tempe Helvetica ferner Nft3E& ©2 jKiS
febaft eine« fo gelehrten aW lieoee^ Kriegen, be« tfeeen«rf^
"ÄÄi f

r
nS 3uprud

L
c ^ ,ftö

*u Hen/ unb ich wÖrbe nut ä^ÄS/Ä
ntf/ big jie mit bem fechten Söanbe gcfchloflen woröen/ fortgegangen frne/ Wann mich nicht ein
9IÄCW/'"n(rt(/ Deneeferöielmebr auf bieIm» vielem *ei fallebaÄgÄm
gelehrten iagbucherjß wmeifen. 3»an Eon fleh bemnach beflo m^mn Ze iSaU
Hoffnung machen/ bie unter bem tarnen eine« MuftiB t?on bie mw n ®effi
tfiT/r"^,^^"9'^"' fammIun

i*
flfme» «mrifftenunb^JS

be eben fo glücflich «A/ ba bie offen öier groben fo uielc« Vergnügen grünbli* n S
föafft nur hpcbfchaötarn J^erm g>rof. Simmermann ju erfuchen/ Sm» »reirinaemSamuljegen/ auf ,clcbe ©eife ben emfllichen/ pi>«lolog«fd,en uubVligen®S figgituOfich ju »erben/ unb auej baö «eben 3ttmgl«i/ »0Ju er fch?n eine fche. ©ammiwioon
raren Urhmben unb Briefen bat/ ju (Stanbe ju bringen/ tpoju man ibm b U.a. wnS/ iit cSim ötanbe (tnb/ einen reichen SQeptrag »unfehet.

V 8 7 0,1 <ff

>i 3abr 1 745 . tnufbe ^errn Söreitingem bie erlebigte ©rofefiion ber ©riechifchen Qu
tera ur m bem Sollcgi* Qtarolino nebfr bem (Xancnicat beö ^tift% /um groÄffl obm
h«r[.ch aufgetragen/ unbbamit fem rübmlid)er SicißW^mM^t^S^S^
aber in fein Clement üerfefcet/ »on welchem wir un^ nun bie S3oUenbung beö fünften ÄriS
f«ne< ©riechifchen $ibe(»ercW beflo ebenber unb bdlber eerfpre^eu.

m W
•

Angeführte fur^e ©efchichte be« $tm ^>rof. ^reitinger« erSfhet nun ohne twitere

am femer ©tarde 1
1
benfelb.gen gebubret. @ein einbringenber <Berflanb / feine großeSS

fenbeit in ben Meißen ber alten ©riechen unb Horner/ fein frlrif / fein^&5S5
g wagen/ »a^urjßerbefferung be« «erflanbe« bienen tan/ unb fein 93orfaß/ foKngS
forberung ber (glucffeebgfe.t ber ®?enfchen an Suwenben/ fbtb bie &ueHen !?«S «Slenfoman^erlcn Arbeiten glcichfam heraepoffen finb/ beren 93erjeichni« ich nach ben »erfchirbenrnSÄ^SjÄ öfben wiU/W man barauö erfennen fonne/ In waö t,or einem weitm
Selbe ftcb bie SBrettmgerifcbc ©elebrfamfett hervor gerhan habe. €ö geboren nemlic^

3«r Cir(4utenina btt »Itertböm«

:

EXeflmonen über bte «aber »Würfel: 2tl«e urö Vitute am btt gel. Welt V. unb VW. Seucf

EJ^Ä^Tr^ -onumeatain agro Tigurino „uper reperta. W*E«
Denonnulli« lapidibus literatis , Romane pietatis monumenti« amica difputatio; ib.T.X.

Suterldfiae ^ad>rtcr>f unb Unt(rfua)una »pn bem »Iteriljum ber ©tabf 3üria) it, Suria) im 4.
Sur alten £kerarut bienen

:

Diatribein verfus obfcurüHmos A. Perrto F.Sat. L citatos, Tigur. 1723. g.

ijeerdutio cricica In vitam A. Perfii Fl. adjeft* funt obfervationes PrafidiiMrtf. & vindicia ad«M, Aman, lit, T.X.

?bu(. Du, vi) Sreftirtfl«. 2>ü
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£>i< Brtnvci
:

jetifAe 6if!orie trldu fern

Prolegomena thdäuri feriptorum hiftoris Helvetica, Tjg. 1735. ift tmt 2afeinifd)t Ubtrfäung btr

ginltitung in tieft Sammlung.

£th>fn|*d>t S3ibliotbtr btfltbtnb in biftorifc&tn, politifc^en unb critifrf?«n SStptragtn ;u btn ©tfcfcicbttn bt*

e^nxijfrlantx« IV. SBdnbt, 3«'$ '7Jf« - «74». 8.

3ur Pttbcfletung Dce 0d?uln*ftne finb gtfcbritbtn rooröen

:

Anis cogitandi prineipia ad mentem recentionim philofophorum compendio exHbita. Tig. 1736. 8.

eit (inb burd? Qforföub £trrn $rof. «jUaßyi im 3abc 1741. ju SDtbrtcin in Ungarn »itber aufetltgt »or*
btn.

Brevis de idiotifmü fennonis Hebrai commentarius, accedit lexicon partic Hebr. Tigür. 173;. 8,

3u perfcbifbtntn IbeiUrt b«r coeiehr famtelt tönntn atr< dim t roerbtn

:

93<»frdgt ju btr 1728. bon $E&ctfrtm im 2lmfttrbam gematbrtn neuen Sluigabt bon J.c, suimithetoxo
ecclefiaftico.

Sylloge cpiftolarum mutuarum J. J Sthmkut» & Gift, Cuptri , /Iflwi. teil. & Ik.T, U. f, 762./^.
Vccus Teftamentum ex verfione LXX. interpretum ad fidem cod. mfc. Alexandrini editum a J. £

Gr*kt, nunc vero cxemplaris Vaticani aliorumque mfc. cod. lecfconibu* variis, nec non critjeü dif. ilhi-

ftratum Tig. 1730. - 1732. Volumina IV.

De prineipiis in examinanda & defuiienda rcligionis eflentia ex meine nuperi feriptoris Galli adhi-

bendis amica difputatio, Tig. 1741- 31* «4 in* Sranj. öberfrftt ju 3urtb 1741, 8. bcrauagtfommco. ©tt
Utofttl ift £trr I.Aifb.Rofct, Prof. Hill. Eccl. ju i'aufamtt.

Diflert. epift. ad J.
y.HiiMritm in Genef. XXI. 17.

Appendicula apolog. adv. Aftor. H. E. Vinarienfum colleftorem.

Zacharias ut mutus orator ad LucL 22. ©tthtn Ollt brtij in bem T. VL btr TempeHelv.twf^t^trt
SSrtitingtr mir beforgtn hdjfen.

Mufeum Helveticum, Tig. 1746.8. bafcon (tnb bitr ©tueft btroui/ fotKfct tr mir£errn5fmmetmaim
fxforcjff. .

3u btn |Vb 0 nen lUtflcnfVbaffren finb $u rtcbntn

:

löifeurft btr «DJalcr, ober, btr ?0?alcr btr ©itrtn, 3u>id) 1711. im. IV. $8anbt. «£xrr SSobrntt/ btt
fit mit Jpttxn SSrtitingtr btforget/ bor tr(l neulicr) tint wrbtffertt SMgabt and ttebt gtfttHf.

35tr fltttdirpte' £eipuj}<r £>iogtn<*; 3urd) 1723. unb Crir. 33ei>rr. XIV. ©tuef.

2lnflagt bttt tnrbtrbrtn (WtfdjmacftU; Sr. unb btpy. 1728. 8.

93on btm <£inf!uS unb ©tbrauebt btr SinbilbungtJ *fraffr jur SJtrbtfftrung bt« ©efcbmacfti* ; Sr. 1737.
8. bttjbt ©cbriffrtn finb fttrrn SSobmtr unb £crrn &rtiringtr gtmtinfcbaffrud).

$retffcbriffr an batt ubtr btm fruh&ririgtn Slbltbtn 3obann Safpar €fc&er* in 5traw gtHrt h>or;labt(.

(Sjcherfcbe Sjm$ jum Äinbltin, 3uricr> 17a«.

Publica; pietatis omiua pro falute magn.D.Jo. Hofmcifteri , cum conful eflet creatui, Tig. 1734. foL
2>it iattinifebe Sobrtbt babtp ifl $atn «rtitingtr* »rbtit

Cfirifcbe Slbhanblung ton btr 9*arur / btn Slbficbrtn unb btm @tbraud)t btr ©Ititbnifft. gurid) 1740. 8.

€ririfd>t5>id)rfunft; Bund) 1740. 8.

Sortierung btr cririf(btn ©idjrfunfr. ib.

©ammlung cririfefttr, potrifebtr unb anbtrtr geiflboBtr ©d)riffrtn. 3urid) 174 1. - 1744, SDabon fmb
£trr iörtitingtr unb ^)trr ^oobmtr bit «£xitipr*»><rfa|Ttr.

QJtrrbtibigung btr ©d>wtijtrifd)tn tfluft ^trrn 2lJbrtd?t ^wUtr«. 3urid) 1 744. 8.

Martin Opiitn« t>on löobtrftlb.Ötbitbrt t>on ^tttn «rtinngtr unb ^)trm 55obmtr btforgf. (Srfttc

^btil i74f- 8«
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Pirmin
fmonotörmS Mpeptimh mntnl licamtg m

$tfcf>oft iu9)efaro , twfömgl. (Snglifcfcen eocictdtier^BiiTenfctjafftcn
ju fconbon tutb »erfdjitbcner anderer TOtcjitcb.

!^ fruchtbar ebebem fallen gewefen tft /SEBercfe/ welche SQttfianb tmb Äunft er*
gaunlicb/ unb bie @d)0nhett bewunbern«roürbig gemocht/ nertwr *u bringen/
fo fruchtbar unb glüeflich ift e« beutigefi Sage*/ ba«/ wa« ba«@chitf fal berSU

i wrj<Jrenbfit3mbfn Slugenftitrucfct/ bie 93crwü|hmgen barbanfeber meidet
un tcbtbar gemacht/ unb bie 23ergdngltd)feit ber irrbtfeben Singe erfahret bat,
oufäufuchen / unb bm Seeluft burch <£ntbecfung fchdsbarer UberWeibfel ber Ätunft
unb 2B«§beit ber alten

: Reiten unb berrn Irfldrung ju linbern. Striemnc
«** miS^!? b« &mfesten ber ©elebrfamfeit unferer Seit fenn/ bem bie totnkmu
gengelebrterüydnner t>om erftenÜCangemStalimbimnnenma^tbefamttrtnb.^elbftber^üöeVal
berühmter ©chnfftfhllet unferer gett reichet un« an bem fterren ©larchefe SDeaffei unb bc<n
gerrn »ort groffe unb unöemrrflicbe fcenfptele bar. 3Bir fe&en biefe«ma[ benfclben ben
#rrrn ©äffen.ben/ wett/etn unermubeter 3lei§ unb ©fer in Cntbecfung unb Srfldrung ber
Stitcrrbum« Staheu«/ unb jumol bc« ölten €rrur«enö/ jener 8u§fräpfen mit ehre unb

SKÄff* »0^n4b^mige/ wa« ich au« »ertrauten Nachrichten erfahren habe/

S)er $at ©äffen au« einem woblbenannten ©cfchlcchte entfproffen/ unb bat £>omint'

ju eitern/ benen er ben 10. «Rooember be« 3abr« 1694- gebobren worben. Sa ihm ferne
«Mutter im nemtfcnfjäbre ferne« WUvß ftarb/ fb wenbete fich fein 2}ater nach Cruieto/ unb
nahm ibnmtt fleh. £>aerfelb|t in ben «ffiifienfcbafften eine grünblidx <£rfahrunq hatte/ fo ift
letebt ju erachten/ bojj er ihn iur €rlernuug ber ©runbe ber ©elebrfamfeit/ m weither man
gememiglicb WB ber ©pratblebtt aiijufangcn pflegt/ burch tüchtige ©erfoneu »erbe haben
anftthren laffen. 2>och ber Anfang n>ar nicht gar eifrig; bann ber junge ©äffen hatte mehr
£ufr |n ben vStaftn, al« *u ben Suchern / unb ein feÄriger Xrieb fette ihm ba« etfere u
feinem Otogen £nbpccfe / welche« ihn im (Stubieren febr jurüefe fflZ Sein dabinet nahm
mehr an ©ea>ebr unbJZBafen/ al« an Büchern/ tu/ unb fabe ebenber einem «einen Seugbauiey

S c,n
'S

©tubierjhibe glnct). ©0* bie »erficht hatte ihn jur Söeforberung ber fflMemcbaff'
ten anttefeben/ unb fo mujre fleh« auefc nod) ju rechter Seit Riefen/ Sri flieh ferne
gang onberte. ©etn «öater nabm ihn / ba er bremeben 3ahr alt war / mit fleh nach Stria/
tmb jngte tbm bie Sencfmale be« alten unb tuuen «ZBiijeg. S)er 2lnblicf einer noch unter bem
Schutt ber eerfaßenen alten 9l6mifchen Sßercfe heruorblicfenben fynUAhit/ ber ©efdimacf/
ben ba« neue Jörn an ber (Erldutcrunabeö alten gefunben/ ber ÜJubm groffer wSStt ber
barau« ewachfen/ unb bie feurige $or|teöung eine« gefchtcften 83ater«/ ber feinem <5ohm
gerne bte «Jubien angenebm machen »olte/ hatten einen folchen €inbruc( in ba« ©emöthe
be« ^«rrn J)ajfen/ baß er nicht nur alle« mit einer »iele #od>&<S)t\ma unb ttaebbenefen er*

m^SSSS^^SS^ önfabe/ fonbern au* eineunbinterrreibli^e «egierbe empfanb/ fiefi
bie aitertbumer ber mfmer «nbJäteinet au« bem ©runbe befannt ja mEm. ©ein einbriS
genber unb B0M uberlegenber 33er|tanb aber rrfannte »ohl/ ba| biemu ein foldxr ©runb
gelegt werben

1

mnjjte / auf ben man bie erJdnntni« ber Slltertbümer ficher bauen föimte/
wann man md)t haben wolte/ ba§ ber garn^e SÖau/ wann er hinauf ben ©ipfel aufaefuhrt» feon fcheme/ über einen Raufen faBen foöe. & befümmerte (Ich «Ifo um bie Äbliche
Erlernung berjemgen ^rffenfebafften / obne welche man ben Untcrfudnmg ber Ubcrbieibfet be«
Stltertbum« «fcj»Pp tappet/ tmb ungewig bleibet. 3u erff lernte er fo wohl nach
ber «au» al« «Dealerfunfl unter ber 5tnfubrung eine« fef)r gefdjicften «Oeeiftcr« ieichnen/
•IfJlp berfelben SJienfl bie überbliebenen ©encfmale ber alten fterrüchfert auf eine <tc*

££ SS? fi
i« ma%«' „©«bann machte er ftch hinter bie fchinen Siffenftbaften / $*

ftgM$N^2Wton Ö3iteaef« tumSlnfübrer befam, welcher bie feurige 58eaierbe feine«

SS! f°K
n2^ ^m 3tse?f ' UI? P !luÖli* ium Äem ber fernen @elel)rfamfnt atuufüb«

ren wuffe/ ba§ no* ju rechter geit alle«/ wa« in ber etflen Sfugenb »erfdumet worben/
bernn gebracht würbe, pierju tbat fein »ortreffliche« ©ebdchtni«/ unb fein lebhaffter 5Biß

krSK W fo^ari unb ÄW' bäö er ba«/ wa« er faunt jweo ober brenmal

WSSStSsI ?<n ft
1^'" au«wenbig herfagen fonnte/ unb ba« war eine uberau« arof»

fe Öuife/ biejenigen tlmfranbe ber Sflten aDe jn behalten / beten ©iffenfehafft man in ber Un«
tetfttebung ber sfortBAma nicht enttatbm tan- liefet führte ihn Ju ber ^ichtfunfl/ ttoin
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tt einen natürlichen ?neb unD ein angeborene« geur fublte, toi er burd) gleiß unD ^acbabmung ju unterbo-

ten, unb ihm \Rabrung ju»erfd)affen fucbte. looch Die #aupfncigung gieng auf Die Stltcrtbümcr, unb er war

«rft »ierjebn3abw alt, al« er »on Den befannten (rtrunfeben tafeln, roe(cf>r ju ütobio gefunben werben, unD

»on »Heben er »on feinem spater »iele« gebäret unD erfabren batte, wie fehr ihre ßrfldrung Die grämten SDW»
ner befcbdftiget, eine £ateinifd)e Slbbanblung fernem iehrmeifler, olei eine 'JJrobe feine« glcitf«, Darreicbte. Be»
folrfxr eifrigen Bemühung würbe er in Den ongentbmcn ^iffenfcbaftcn, unD wa« buju pflegt gejdblet ju wer»

totn, fo balD reif/ baß man ibn im ftchjcbcnbcn 3abre obne (Sorge einer Übereilung >u Den ernfilicben fuhren,

unD Die SDeltweißbeit IhiDiren (äffen fonnen. «yJan febieffe ibn Deswegen nacb Perugia ; unD tvaeivüiDe n&i

«in Don Statur aufgeräumter unD nacbDencfcnbtr tfopf, Der überDat! »on feinem sSater febon einen fronen

Q3orjd)macf »on Den gntDecfungen Der neuern 3Belrmetfen erlangt, unD Durch Die QJrun&|d(jc Der (ycometrie

6<n QJerfknD aufgefldrt batte, haben leiten fiSnncn, wann er in Die beitem gcIDer Der gereimten ißficroeitibtit

obne Slnftanb bdtte eintreten finnen , obne lange »orber Die Dornicbten C^eftriiucl)« Der fchoia|ii|chcn 'pbilofopbie

fcurcbiufriechen? Allein aud) Diefe Jbinberniß mußte überwunben werben, Da er l'cbrmeifier befam, Die ihm einen

folgen SÖJeg jum pbilofophlren anwiefen, Der fo mantben guten Äopf »erberbet t>at, unD Der netbwenbig unferin

jungen aber aufgeweefren '^afferi einen groffen Crcfei ermeoen mußte. 3)ocb Diefer Diente ibm jur Sirene» wiber

Diefe barbarifebe Nahrung be« öemütbc«. Söcrfclbe bewdbrtt ibn, Daß er [ich in Die unnüijt ^itvaicbe Der

fcbolaftifcben SBortfrdmcre» niebt einließ ; unD er würbe mit einem foleben <&fcr wiber Diefelbe entjunbet , Daß

er fie in einer gereimten 3talidnifd>en Comöbie, weldje er(£ban>n Der Sßeltweife betitelte, Durchiog, unD in r>u>

lerlerj <Sd>reibcn an feine gute greunbe Diefe unvernünftige Sernunftlehre »erlabte. 3>a« 3ahr Darauf gieng

r« ibm mit Der Sßaturlebre aucf> alfo, fein grunDfiebe SUJahrheiten liebenber ^JerftonD roolte ficb mit nicht« bc*

DeutcnDen leeren Sßorten niebt abfpeifen lallen, gr ließ alfo Diefe Bemübung fabren, Damit aber Dic|e« 3ahr

in Dem Jaufe feiner (StuDien ibn nicht »erfürhen mdebte, fo legte er ficb, nicht ohne Erfolge, auf Die (Srfänntniß

Der fechte. 3>aber; aber ließ er Die febönen äßiiTeni'cbaften, welche ibn bißber fo fehr eingenommen bauen,

fo gar nicht liegen, Daß er ficb biclmehr init»ielem gifer bemubete, ihre (JlrünDc »6llig emjufeben, unD in ihrer

ganzen *Ocite &u begreiffen. £r fjeng an Die Triften Derälten mit vielem glcilfe ju lefen, unD alle* was jur

Crfldrung Der alten gabeln geboret, unD nxi« jbnftDieaitertbümir erläutern fan, wie ein fbrgfdltigcr Skre»

mann jur grnDtcjeit, einzutragen. 3>abet) ließ er e« nid)t bewenDen , feine BegierD« jog ibn in Die Q>drten

txi 2!DeW, wo Die Uberbleibfel De« Sllteitbum« aufgefiellet finD, Da jeiebnete unD febneb er ab, wa« il?m merdV

»ürDig Duncfte, unD famimlte ficb Damit einen ^)omitb, au« »elcbem er b<r»ach feine *Scbriften anfebnlicb

unD niiijlicb macben Wimen. 5Da« ubellle Dabei^ n>ar, Daß fein heftige« Stuf »on feinem gefe^t.n Anführer rt*

flieret tvurDe, Daher er freplieb mand>en Sßeg »ergeblicb machte, unD mürben aUe feine Bemühungen f ullcid>r fiucbt*

To« geivefen ft»n, wann nid)t tbeil« feine unerbittliche BegierDe niemal« nacbgelaffcn, tbeilöftin 5lt»ß ibnbeivo«

gen Wtte, fid) »er ginfamfcit unD Dem ^acbDencfen gdnJ5licb ;u überlaiTen, unD DaDurd) allem, n?a« ihm \>om

(SrtuDiercn abjiehen fönte, ju entgeben. SBie er Dann n?eDer fpielte, noch (JemöDien befuebte, fonDem |eme €r«

flo^lid)feit ineinfamen (Spaziergängen fuebte, »o er feine anbere Begleitung batte, alo feine t£<breibtafel, toiU

d)t beflänbig beo Der »?)anD fern mußte, Da er ficb bmgegen nicht im genngflen bemübete, ficb greunbe jum 3<u>

txrtreibe ju machen. UnD fo braebt er auch bie Dier oabw ju, weiebe er ficb ju Dvom aufhielt, reo er nacb Dem

gemeinen odjlenbnan ftubieren folte. (Seine Bemühung mar, Da unD Dort eine 3eit gleicbfam Daton $u fteb»

Jen, unD, e« moebte nun (Sommer ober SBinter, £ißc ober gro(} fepn, auf bem Janbe btrum ju irren, Die aU

ten Sencfmale auf}ufucben, abjufcbreiben unD abzeichnen. 5>amit er Diefe« Icijterc befio bequemer rbun fönte,

fegte er fid> auf Die Baufunlt, unb hatte Den berühmten Baumtifler, ^b'üPP Suttara, Den er ficb jum §t(\ml>t

gemacht hatte, jum Jcbrmeifler. (So wenig Umgang er aber mir folgen i'euten batte , welche feinen (StuDien

weiter feinen Q3ortf>ciI bringen fönten, fo fehr hielt er fieft hingegen an berühmte unb gelehrte 9)ldnncr, weld;e

Damal« ju 9iom lebten , unb ibn ifjrer greunbfebaft wirbigten, unter welken ficb fonberlicb üuartaront, ÖJra»

»ina, drefeimbeni befanDen. S)ie ?lrcaDifd;e unDQuirimfcbe Öefellfchaft, Deren Slt'ß frornebmlicb auf Die S)id)t*

fünft gieng, nabm ibn aud) mit Vergnügen unter ihre 3abl auf, Da fie *on Der (SdnJnheit feine« ^erflanbe«

ficb ttielen ^iwacb« Derfpracben. UnD Da« war ibm auch ein €foorn, Die befien Okulier Der berübmte|hn 3>icb«

ter unter Den kriechen, Meinem unD jtahdnern mit •Jag unD &acbt anbalttnDem gleiffe ju lefen, ju erwegen

unD nacbjuabmen. f onberlicb war SDante« fein ^atiptanfubrer, unb er war noa) md)t jnwnftig $a\)tt alt,

al« er in einem ©ebicbte »on Dem SXeicht Der tieb« glücflichDerfuchte, wieweit er e« Darinnen bringen tönte, an«

Derer Diefer (Sebicbte, welche er Damal« Derfertiget bat, anjefeo Äür^e wegen ju gefchweigen. ÜDiefe«i|i Docb

nicht Porbcn ju geben, Daß Der ^)err Raffen feine 'QJerfucbe in Der 5>iebffun|l nicht nur auf Da« €rg6^lidie, |on»

bern auf Da« 07u^ftd><geben lallen, wie er Dann ju Diefein (SnDe Diele (S d)auj"piele »erfertiget, in wcld;en er auf

tine angenehme, obgleich etwa« .bciifcnDe 2lrt, bie (Sitten feiner Seit befiräffet unb lachcrlicb gemacbet bat.

&a« heran nabenbe ftdrefere 3ugtnbalter, unb feine« ^ater« ficht, ibn braua)bar ju macben, braditen

ihn bierauf im jwei? unb jwanmgftcn 3abre nad) ^obi, wo er ficb im ab»oeieren für arme ^erfonen brep3abr<

üben mußte. (So weit biefe Arbeit »on Den übrigen unD endlichen 3BiiTen|"chaften entfernet ift, fo wenig ließ

<r ficb Durcb Diefelbe »on ihnen entfernen. & laß ber mei|fen 5fird?enlel>rer (Schrifften, mit 2fufmercf|amfeit

unb gleiffe, unb ^eidmete fid) alle« au«, woDon er glaubte, baß er ficb« ju 9hi^en machen fonnte. <Sr lammeltt

aud) alle Slltertbumer biefe« Ort« mit unglaublichem glciffe ; unb an biefer Geburt hat er Drerßig 3abre ge«

arbeitet, biß er fie neulich bat Der treffe untergeben fonnen , welche wir Daber ndcb|lcn« »on ibm ju helfen ba*

Den. (Sein gleiß nahm aber Deßwegen an feiner ^kiuproerricbtung nicht ab, unD e« fan feinbefferer Bewei«
Daren fepn, al« Daß er, uad)Dem erju Perugia Die bdchlte Sßürbe ber 9vecht«gclebrf'iitnfeit angenommen, jum
<2taDf»ogtc bafelbfi gemacht worben ift. 3>ocb ba« baurte nid>t gar »ööig ein 3abr : fein "Safer würbe nacb

^efaro jum fcibmebieo »erlangt, unb ben wo Ire er nicht »erlaffen, er gierig bemnacb mit ibm Dahin. £)ocb

€hre, 513ürbe unb 2lmt folgen Den Q3erbienflen gar oft auf bem guffe nach , unb fie fonnten »or ihm nicht f»
©erborgen bleiben, baß fie ibn nidjt aud) bdtten ber»or jieben follen. S)er(Subernator be« .6er£ogtbum«,2lla*

mannu«(Sal»iatt, fabe feine üiefcbicflicbfeit unb Qjertfanb, feine grünblid>c 9iecbtpgelehrfamfeit unb feine emfig«

Bemühung, bem gemeinen 3£cfen wabrhaftig nürjlid) ju werben, mit fo billigen klugen an, baß er ihn Inn »ie*

ferlep Slemtern an ber Regierung in mancherlei) Orten brauchte , ihn jeben 3ahre al« feinen Dvatb um ficb

l;atte, unb ibm fowof Die Üventfammer al« auch Die £an£lct> atWertrmite. tiefes fri'cinct allerDmg« einen eige«

nen Sftann ju ertorbern, unb man würbe »on bem -£>ttTn ^afferi fonfi nicht« haben »erlangen fonnen, baerbie*

ftn mistigen *}>often mit au«nebmenber (Sorgfalt, $reuc unb (>»efcbtcflichfeit behauptet bat. 2lber ihm war e«

nicht genug: feint (#ünfilmge, Die ?Jlufen, batttn ibn fo gefejfelt, bau er alle feine übrige 3eit ibnen autopffertt.
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€t lief» bemnaffc fein Oiugenmcref auf bie «Pbüofophie, tfJathnnatif, fliraWunb weltlich« ©efcfcicbre, un»
auf Die Orimmai (^runb'pradxn geben, unb (emtte nun Da« au« Dem OJrunDe unD in guter OrD*
mmg, trat« er tbebcm nur obenhin unb etwa« unorbcntlicb gtfa(jt hatte. Snfonbcrheit aber, Da et
Sirtitmann in goffombrone war, trcnPae er feint übrig« ©tunDen Daui an, fieb bie <*5otfe«gelahrt»

f>ctt befannt t.u machen. 5Da er fd>on lange einen Lehrer k>Drflellen fonnen, würbe er ein ©cbüler,
tinb (anttc Die («eheimmiTc ber Dicligien von einem fiebern t«ottcögelebrten. S5cr Umgang mit bem trafen
3obann frvmcifco >J>a|iienei war ihm babep um fo Diel Portbcilbaffter, je befannter ber Svuhmift, Den (ich Die«

|c« anfebnlicbe Aaup aud> bureb bie ©clebrfamfcit enterben bat. ©eine Verwaltung führte er babe» mit
Vieler (»crethtigfrit unb Klugheit/ unb ber bmvxi gefloffene 9?ufcen beei gemeinen aßefen« war fo bctrdcbtltcb,

M(j ihm ber Oiarb ein bcnlid>c« Seugm« gab, ba« Bürgerrecht febenefte, unb ihn unb feine 9?achfommcn unter
ihre «}>atricicr aufnahm. 2>ocb feine 3)erbien|tc roaren eigentlich bem QJaterlanbe bcjTimmet, unb wie harte
biefe« »Ohl gegen einen fo würbigen ©olm uniinpiinblicb unb gleichgültig feun fönnen? 'ftach einer glücfliehe«
Vcrheuratbung, au« welcher er ein DaM Vieler Äinber werben, würbe er in fein Qjtaterlanb nach ^ejaro be*
rujfen, mit feiner tiefen £in(icbt in bie 9tecbje, Gewohnheiten. 9?ufeen unb Vortbcilcbe« gemeinen Sßrfcnp Dem«
fclben ju bicnen unD Vorm|tcbtn. Unb Diefe« verwaltete er wibcr'Wcmobnbeit jwen 3ahr« lang mir foleber
$reue, (^efcbicflicbfeit unb erfreuliebem Erfolge, ba$ ihn ber $)rogubcrnafor ^icolauei ©erra ju feinem Diath
erwdblte, wobureb er einen groffen (Sinfluti in bie Verwaltung ber ganften Grebin? befam. 2>a« gemeine
Sßefen fuchte ihn auf mancberlep 2lrt ju gebrauchen, unb niemals gebrauchte man ihn, wo nicht beugen unb €r«
fpneffen feine Bemühungen gefegnet gemacht hatte. ©<in« groff« 03cfd)icfItchfeit ' in ber 3itcbt«gclebrfamfeit>
ju genuffen, würbe ihm bie 2lbPotati« ber auf« ieben vertagten, incrtcid-cn bie öffentliche £rfldrung ber Dvccbte
anPerrraucr. ©ein 9vuhm fönte aber in $efaro nicht cing«fchloffcn bleiben, er brattg weiter, unb erwarb ihm
außerhalb folAen (Ercbit, bati ihm widrtige Remter unb ©teilen argeboten würben. £>ocb bie iiebe mm ?Qa*
terlanbe unb ju feinem £aufc unb ^amiEic behielt ihn ju .paufc, unb ber (Jifcr, ben fo viele (Meler)rtc in Italien
bejeugten, bie SHtertbümer be« 2}aterlanbc« in* nebt su (teilen, gab ihm einen täglichen ©porn, feine narurlU
cht Neigung burch 3l«i|i, 9ead)bencfen unb 9?acbfucben $u verboppeln.

3n btefen vorteilhaften unb trwünfebfen Uimtdnbcn befanb (ich ber £trr Raffen, al« ein plö&ltch einbre*
cbenbeö Ungcwitter auf einmal alle« mit fin|ttrn unb trüben SBolcfen übersog, unb bat) aufblühenbe («lücf nie«
berfdjlug. €r »vrlohv 1-96. feinen 33atcr, unb 1718. feinen Ehegatten. Bepbe« waren für ihn folche ^on#
nerfcbldge, welche bae gan^e (Öebäube femeef QJeranügeiW nieberfeblugen, unb in feinen ÖJerndirungen uub 2tr<
betten sroffe

43}cränberungen machten. legte fofl alle feit« Remter nieber, in ber 2lbfid>t aOein ber grjithuna
feiner Aaimlie- unter w.ld?en Dier ©ihne waren, obzuliegen. €int iwar febr ndthige aber befchwebrliche Be*
mühung! belebe ihm um fo empfinblicber werben mu^te, ba er, inbem er Deren £aft aUein trug , fi* täglich
au|(* neue erinnern mu^tt, waö bor einen groffen ^erlu|l er erlitten h4tte. €ä war natürlich, Daß er auf eine

€rlei*terung unb ßwo^ung t>d (öemütbett Dcncfen muüte. SBo hdtte aber ein an ben SIBiffenfcbaftcn einen
flrimDlichcn ^3cfcbmacf finbenber 0et(i biefclbe anberlt finben fönnen, alö in benjenigen 2lrren bcrt^elehrfamreit,
mit welchen er fidj Perrraut befannt gemad)t hatte? 5iur^ er perfenefte |Td>, foju «ben, in bie9llfertbümer,un&
ttDcß, wad bitfe weitläufige Bemühung uuttriru^en fönte, würbe ihm ju einem ^l>eilc ber BcfricDtgung be*
t^emütb?. Sr febaffte |tch t>ierju einen fdumen Bücherborratb an, unb fammclte in benfelben thctle" mi ton
alten 2)<iKfmalen , tbeiW watl üon natürlichen fingen unb (*5ewdebfen fonnte aufgetrieben werben, ©arau*
entllunö cm febr wohl auögelefeneö, unb mit Otorrarhe reio>lid> »erfeheneß (Sabmet, t>aß mit feinen bielen
OMertf»üibigfcitenbiei?lugen Der BcfcbaucnDen auf fich^og, unD Die BewunDerung unb Slufincrcffanifeit ber
Äenner erwarb. Unter benfelben berbienet eine Ifarcfe ©ammlung alter ilampen, bie bieUetdjt wenig ihrceSglei*

eben an fJHngi unb Orbnung hat, bemerefet ju wer&tn. 3>ann berfelben haben wir et? $u banefen , ba^ bufec
merefwürbhu SJrticfel ber 9lltcrthümer in ein helle«" ft*r gefegt worben i\l 2>ie ?lcabemic iu

s
i)efaro,unbPie*

le gelehrte Banner, welche biefen©chai} mercfwürbigerUberbleibfel bed ^radWunb fÖJi^efl bereiten ungemein
f>och festen, weil (te wujittn, wie biel licht borau* Der alttn QJtlehrfamteit angejünbet werben fönte, lagen ihm
an, benfelben nicht in feinem Sabimt ju Pergraben , fonbem Durch eine grünbltche ßrfldrung gemein $u machen,
©0 willig er su biefem war, fo gcfdjicft n>ar er \u jenem, «fr übernahm alfo biefe Arbeit, er machte eine wohf
auiJgeJuchtf ?hitfwahl ber alttn SamptH, er theilte fie in gtwiiTe ©äffen ein, lie^ fie in Äupffcr ilechen, unb crldu«
rertt fie nicht nur in 2lnmcrcfungen , fonbem jtoftt aud> ber ganzen ?)tateric in Der borldujfigen Slbbanblung
ein Deutliche« Jicht auf, wobureb man*e biöhcc obgewaltete 3mrternnj bei* ^rrrhum« unb unrichtige b??citiun*

gen Pertrieben würben. Unter benfelben mag wol Da« betrdcbtlicb|ie fetjn, Daxerau« bem Gebrauche foldjcr
Campen, bie baraufbcpnblidnn :l5encfbilber richtig erfldret, unb DaDurch Den unrichtigen ßrfldrungen Pieler ge*
lehrten Dinner vorgebogen t>at, welche alle« auf bie Jetchenceremonien Der Sllten gewgen, unb ©mnbilb«wei<
(e bavon afIdrct baben. v?Iit biefent wichtigen föerefe bcfdjdftigte er (ich Damal«, unb Damit wirb noch berma«
en fein gltif unterhalten, Das i|l auch Da« ^auptweref, ba« ihm fo Piclcn (Erebit bep ben ©eichrtenauchauffer
3talien erworben h<»t. «Eine "})robe hieven mag fepn, bafi ihn nicht nur Verfchiebene gelehrte Scabemien in 3ta*
(ien;u ihrem -^htglicbe angenommen, fonbtrn aud> bie fÖniglidiegngli|che©otietdtber 233i(tcnfchaften juionben
unter (id) gejdhlet hat- 5öcm befannt wie richtig biefe berühmte OJefellfcbaft bie ^erbienfie in ben aßiffen*
febafttn ju beurtheiltn pflege, bem wirb biefe« 3eugni|? von foldjem Gewichte jepn, baß ich nicht nöthig habe an«
bat bemfelben bepjufügen, unb ifl nur ju wünfehen, baß Dtr vicrbteBanb, ber unter ber treffe iff , unb eine

Völlige 9\et?he hepbnifcher i'ampcn Vorteilet, halb erfcheinen, unb ihm Der funffte balD folgen möge, worinnen bie

üampcn ber alten <£hrifteu au«fü(}r(ich erfldrct werben feilen.

€in feuriger unb unermübeter 03ti|f liijit (ich «veber «)>?übe noch ©chwehrigfeittn abfehröefen, fonbern wirö
D«)b murhigen Unb wie viel i(f nicht babureb in ben Sßiffenfchaftcn heutige« $age« geleiftct worben, ba« man
«hebern für unüberwtnblicb gehalten hatte? 3)ie Grfldrung ber alten .foetrufeifchen ©pradje mag bievon ein

Crempel fepn, unb e« fan einem ber gelehrten OJefcbicbte uhfertr Seit fühbigen jefer nicht perborgen fenn, watf
Vor $?ühe fichgroffe Öelehrte unfertr 3eit gegeben hoben, biefe Ovd^el ju trfldren. SSerSXäum unb bie 2tb#

ficht be« Bilbertal« hmbert mid), bie berühmten tarnen ju nennen, welche fich in biefe« gdb gewaget haben.
Unter benfelben ifl Der £err «paffen einer ber vornehm(ten. ©0 buncfel bie Uberbleibfel be« alten ^ttrurientt

fuib, fo mutbig machte er (ich an beren (Srfldrung, fo unau«gefeM Dachte er Dtnfelbcu nach, fo finnreich unt>
wahtfdjeinlid) erflcirte er (k> fe gelehrt waren feine Unterfuchungen, welche er in Dtr ©eftalt gelehrter ©enDfebrei*
ben Davon bruefen laffen, unb ihnen von bem Orte, wo fie meiftcn« gehöhten worben, nemiieh feinem üanbgute
Oioncaglia ben tarnen gegeben hat. C« mangelte jwar nicht an Äßiberfprudj unb abgehtiiben Meinungen.m
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Unb wo ifl möglich, ba£ in fo bumfeln Ölatetien bie ©«Irrten ole auf einerteo «Otuthmammgen fommen foU

ten? (*) 3nbcfifn war boeb eine berrfebenbe Ehrang unb Urtbeil btt ©eiterten fuc ben £errn "Paffm/ web«

che« bafur f>>cf feine €r!ldrungen fommen ber Sßabrheit om ndcbfrtn, «nb jünben biefer bunefein Materie ein

folebe« ficht an, bureb weld>e« runftig fdjarffitttrigeötl^rte noch mehrere (gntbetfupgen reeeben machen tonnen. 3)on

ber ©pracbe wmbetenfu^ iuben$ltertbumernbiefe«£anbe«, unb fc|te biete Slbhanblungen auf/ bon beten

Slßertbe ich nicht mt\>t $u fagtn nöthui habe, alo bafi fie ber berühmte .£>err ©ori wurbig gcfcbityet habe, fei»

nem Mufeo Etrufco einverleiben, unb ba(j bie Academia columbaria ,O bie ihn ju ihrem «Oiitgltcbe angenora«

men', fte ber (Sammlung il>rer Triften, fo \u Sloren* in borigem 3abrt berau« gefomroen fmb, iumTbcil

einverleibt habt. .

5)atf waren Srücbre ber Svulje, welche fief» ber £err ^afferi bur* bie entjiebung ben öffetitlicfcen ©efcMfV

ten mrfchaffet hatte. ©iefelbe aber mährte nicht gar w lange. €r hatte fid> nemtidb au« bereegenben ÖJrutv

ben in ben geblieben ©tanb begeben: »eil er nun in Verwaltung ber ju Öiegierungen gehörigen 35inge febon

foofft feint &efd»irflid>feitunb gleifj gejeiget batte,fo machte ihn ber SStfcbof iujpefaro, £ert Umbertu« SUoofiu«

3\abicati, ju feinem fKarhe , unb gab ihm auch ben iitel eine« 3)icarn. Sftacbbem er aber bie gewöhnlichen

SBephen empfangen, unb in 3«t bon brep fahren feine breite unb ßtfer bielfdltia bargetban hatte, fo trug

er ihm im 3ahre 174a. bie wichtige Sßürbe eine« ©eneralbicarii auf. @o bebeneflieb biefrt 2mt ifi, wann tt

in feiner Q}ater|tabt berrealtet werben muff/ fo waebfam, borficbtic], tmfbe unb hoch eifrig bemaltet er baiTcibebut

auf biefen $ag, lumal in ber langen Slbwcfcnbcit feine« ^ifcbofe«, wo alle« potnebmlteb bon tbm abhanget,

junl bie allgemeine Siebe unb Da« bergnügliche Vertrauen aller (Stanbe i|t ein ^euge, wie weit feint QjerbitnfH aueb

in Weier iötele unb Sinuc gehen.

50er unermübete Sleif? be«£errn ©eneralbicarii ^afleri r>at nicht nur ber gelehrten SBelfobgebachtewich*

tige (Schriften geliefert, fonbtrn er berfpriebt ua« auch noch mehrere; einige babon fmb unter ber treffe, unb

hc-ffen halb an« liebt }u fommen, einige erwarten noch eine <nm|hge £eit fte ;u äberfehen , au«$ubeffern unb tob
fommen in ben e ranD ju (lellen. 3* will bit babon empfangene Nachricht betn cefer felbft mirtbeilen, bie gun*

flige Urtheile babon aber benfelben in ben gelehrten Tagebüchern, fenberlia) Stalten« , fuchen laffcn, worinnen

feine groffe Erfahrung unb SBiffenfcbaft in ben SWmifeben unb (Strunfcbm Sllterthümern, fem fcharffinniger

ben wirb.

Lucerna: fi etiles mufei Paflerii fumtibus academirc Pifaurienfis, 1739. fol. Vol. II. 1741. Vol.IJI.

55 tr bierbte ift unter ber treffe, unb ben fünften haben wir noch fAnfh'g )u erwarten.

Lettcre Roncagliefe, bie crfle jw^lffe tarnen herau« 17)9. }U QSenebig, fünf anbere, worinnen bie Tafeln

bon ©ubio erfläVet finb, 1740. S)ie übrigen flehen in ben opufcoli feientifid be« 3ahr« 1740. 1741. einig«

fmb «74». htrau« gefommen.
Diflcrtationcs VI. degenio domeftico, de ara fepulchrali, deEtrufcorum funere, de antiqua Velrio»

rum Etrufcorum farailia Perufma, de architectura Etrufca urnarum aliquot fepulchralium, earuniqueem«
blematis, de antiquis tegulis fepulchralibm Etrufco Latinis. ©ie jhhen in MJfrtttll Gori Mufeo Etrufco

•T.III. P. IL C1.IV.

DüTertationi due , I. con tiene le illudrationi di alcuni monumenti Et ru fclu , fcoperti poc' anzi Dell agro

Cortonefc 6cc. U.T OflilegiedegliAiitichi. ©it bepnben ftcb im 5lnfortflt b«r Memorie della Socieu Co-
lorabaria 1747.

Unter ber greife finb:

Lithogonia, üve de marmorum generaüone & lotione macularum, hl tift 3talidnifc(>e« (Hebichtt mit
Slnmercfungen.

Paralipomena in tabulas Etrufcas Dempfteriano operi infertat, accedunt prolegomena, de indole
Etrufcorum monumentorum £ prodromus Tufcus, cpiftolarum Ron'.'allicnßum nov a editJo duplo aueta,

follte ber jweofe Tbeil ber Paralipomenon werben.

Tages, five de veteri lingua Etrufca, quo Cl. Gorii thefaurus infcriptionum Etrufcarum illuftratur:

accedic duplex lexicon Tufcum.
GloOarium primxva: Latinitatis, quo antiquata; voces, qus in Latio olim obtinuerunt , ex antiquis

legibus, grammacicorum feriptis, & vetuitiflimis monumentis depromtae, in ordinem rediguntur.

Tyrrhenus, five de moribus Etrufcorum ex eorum piäuris, excerptus , quo thefaurus vafcularitM

Q. Gorii pnefixis traftationibus gencralibus per partes exa&ilfime illuib-atur. Tom. III. fol. maj. SDitfe«

SQ3ercf wirb fef>r prächtig in groftm 8ormat mit »ielen Äirpjfern gebrueft.

Buffer biefen Ocbrifften Idfjt un« ber .£)err Raffen auch hofft«: Gcnium fepulchralemfive profpeerura
fepulchrorum veterum, womit flartoli 5ßetcf ergdn^et werben foU : Littere Parnaflidis; Archsographiam,
five colleclionem cbaraderum & infcriptionum antiquarum & orientalium difputab'onum ad H. E. anti-

quar. & naturalem illufirandam Vol. LI. Carmina Italica, Comcediarum Vol.L Confultatjoncs forenfes,
civiles & criminales & deeifiones criminalcs & eiviles.

n.sä zasft«rscwtfeÄ^t?Ä«'Ä?»!Ä
Itt rotro.

fr) bitfn «rd 1735. «qlaiibeneii 9<lfbrt<n ©<feBfdjaft kfitfre bie nov. üt«r. di Fitaae 17*6. tu 4». p. Uu
ftqq.^unt) N< '^rr
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Jetjpfmw&fjeituiib kx flk&ttn ioctor , bnLai
tfoanuto feftr «uftw Unmtfitdi 3ena/ tcr iLrtcw

W
v ffocultrit Senior.ä»tag

b.efe £bre ftr fceurfcben (SdtWmhtS aIZS fÄ 1'^' 1«^
3enfeßeu/ unb behaupten fan/ feine Nation bahlJ* r?,?

fr
* £c rht3w

bcoor aft^n. £>er Sö.lberfa Ä
jitt Crempel in biefm, greife ber ©eleWamre? ^ ^o?ÄS??u^tS^Pr mÄ ö1*
Unb Sa er btefcftnal be* £errn J^fratVSuber ^ortreEn <ffirf^?HM 9f^rff>

in ben Wehrten/ unb bem baraVbern&mbm
reatttttot wiberfabrenldfit/ fo barff id> md;t^
beö SÖatecfatiDrt/ ober einer <?<iw*Ai)^ *M*
mit^berjeugt ift/ bie groben an bem[Sage liea/it , Z bat !nÄI/ d

0W^blf^rte

5Bann bie t>or bie 2Biffenfd)u(ften tum söi hS ml?5?7
fmL3' ,^ ,!,* r*rt-

be-fo wbnm/ baß ber br.lfame Cnbmrtf beförtrrt w tlu ^^n^^H Um^#crr »übet mar auSerfeben/ bem bei famen ©AMn<^Äi.LAt on
fc

,&n
«J

rK
.
(fft

«efttteten «Seit eine fJarrfe *rffcbm«t* u^^nl^^Xi" ^JF«"« *«
Bürafrlichc llmftänbe mußten ba*u helfen/ bafi m 9 hi ?

fÄc eÖc,,rWrn/ unb

jotb.3 if|
/
baoo» barte ihn bie gegen ihm aar ndl&Am^a^JS& U"& e 'ffr bö*u

©aamen in ferne ©eele geleqet/ ber feiner Seit ba tr *l«hf I ?
3/n ^atur fmrn

ne $rüd>te getragen hat. Vn V(u3er ffiSß ber mit <^x$^?$n,
%» «Bumjuge&en mußte/ unb ber ein reblid)eö #erß hatte ein RÄ l ffl^ f" Äcpfe »»W

£r*nb recht nfjli* ju machen/ unb eine mn^Si^ iZSX
trieb n«d)t im ed)lafe unermeeft liegen [äffen/ muütmSmt^Sfä^JZ^S'W*'
b.efen ©eift geleget mar/ ju untrrftune!!/ m*T£mqnm£' Sw% W&w-

m
mürbe ben 29. Sag be$ 3Beinmonat6 1693. »„ Äitt iß in bem ^r

t ?nb«
gebobren, ©ein £err SQater/ ber an bem AienfeSa?LSÜSSÄ^ Stolaufift
$errn bauen half/ sKartin «über

, ^mm^^A®^^ MU!ß*ßauch ein £tebbaber ber Worten inb Da&in ö^/rfiro Sr^SSS? 85^"' S?
bem

aber (rammete uon mütterlidjer «Seite auö bem üm bitmmn ^u^'^ 11 %au i]0IuttfC

Söobmifcben Sam.iie ber 3eibler »>on mofoiberg. »KKh? «ff«Ni*m
in ber €r 5iebung moblqearteter Ämber ebenert tu maAmSSStL1?JS^fS^ e ' tfrtt

©runbfdße ber ©otr^furcf)t/ berS3&^dnU&^fi^
Rafften/ waren ber ©egenfranb fcmobl ihrer eiaenenS h,mA y ZFPi

a
?°l unb

^rmatlfbrer. ©oubcrltch war fein SS^tffl^SfÄ/ au
,4 Kn 5ö

j
u 6f^^tf«

ßaß bie Älugbeit ju leben/ unb fl*S {? «•Ä7
/
r,nf" ©02 a, '°

2
U bl[b(n >

bet)gebrad)tmurbe/ ehe er biefe bem ftnar^SLth^J^? ^rf,uIe itv ®eIt

f*6nffen 58epfp«ele ber Xugenb unb SfÄb^KSlffiÄfe^ il)m bi<

ten ©riechen unb Körner beibringen/ SttiSrt«M&ffSMk"SWtai«?ÄllM
te nebfl ben n>id>t,gftnt^3SÄl^«Ä«X^ÄSS fi?7% ^"Soonemaiiber unterfd)ieben werben fan/ bie alte Sefch AteÄI 7,7 S?BS u"& Ä^rit
©efch.d)tfd)re«ber in ibren (Spraken U wST wSS^ifjSf fr,nJ.©^nben>ar/ bie

ben ©eichten immer in feinem ©fm$&Ä ^mmete bie Mj|
fab/ baö£efenangene()m nu$I«*unbe^^ Telbf? naj)*

legte bie <5d,u!e b^er alteffen Är^fiabtS lä^S&SJflSS^ Ä"*^
unb wag barauf ju bauen mar/ mürbe in bem bnäbmt/n «nmJ«ß

&? ®ubmu| &<»

beforaet. 2>en fÄbir.tigen S>b frme<ÄfflS^ffiT Dcr ®»&i§m

adein/
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allem/ »flucti er »on ber «Neigung theuru' Patronen unb S8cf6rt>er*r ber SBiffeufcbafften ^es

noß; er betam aud) »orjüalicbe Srcn^tit /ftcp ber bortigen öffentlichen Söibliotbef nachreite*

ben jubebienen. Unb ba (ammelte biefe Junge SMene au$ fo manchen 5Salfamflccfen ben er*

ften $onig/ unb trug ben S3orratb juerft ein/ woraus für bie «ZBiffcnfcbaffteu beä ©taat&
red)tö unb ber ©efebiebten nach ber Seit fo manche füffe $iud)t b«»orgefommen ift. ©eine
Übungen im SKeben/ ©ebreiben/ Sifputieren hatten bie Söefefttgungin ben manchcrlep Stbeilen

ber fronen SHMffenfcbafften jum Snbjwecfe / unb bamit er alle Öortbeile genj§ffen motzte/

fo unterrichtete er auch junge £eute/ unb bereitete fie (u aeabemifeben ©tubien/ unb lernete aU
fo/ inbemerlebrete.

9lun war e$ Seit/ biefe febon aufgebenbc ©aafc jur Reifung $u bringen/ unb auf bie ge*

legten feinen ©rünbe ein feffeä unb jierlicbefi #au$ einer grünblid)cn ©elebrfamteit burd) aca*

temtfebe Slnroeifung / Umgang / Übung unb Söeofpiel ju bauen. £eipjig würbe baju erwählet/

tmb bie ®iflenfd)a)ft ber 9ied)te ju feinem £auptgegenftanbe erfeben/ weil fein #err SSater we*
gen eine* beschwerlichen 3tcct)töl)aubelö biefeg felbft »erlangt unb gewünfebet batte. 5)am<ü*
lehrten bie Auslegung unb Stnwenbung ber Siechte unb ©efefcc brep berübmte 9icd)telebrer/

3)l)ilippt/ ©cbadjer unb jOleariuö. 5Bie er ihre 93orIefungen müjfe angebiret/ unb ftd) jum
©aft unb Sföarcf gemadjet baben/ wirb ber fiefer leicht erwegen tonnen/ wann er bebenden
mag/ baß ein feuriger/ lebrbegieriger unb mit fronen ©aben unb Vorbereitungen |ugearbeiU«

ter ©eift ftd) ntc^t mebr als einen breojdbrigen aeabemifeben Sluffentbalt »crfprcd)en tonnen/

unb fld) in biefer furfcen 3eit ju feinem €nb$»erfe tüchtig ju machen gefugt babe. 2)annod)

maebte cö ber £>err SÖuber nid>t/ wie manche übereilte/ uworftebtige unb uuerfabrne ©emü*
tber bfutigeö Sageö pflegen/ welche meinen balb fertig su werben/ wann fte ibren 23rrfranbc&
unb £eibäfrafften mebr auflaben/ alß fte »erbauen unb jjum ©ebraudje tüdjtig machen fonnen.

€r wieberbolte »ielmebr bie fd)on einmabl angeborten &bren über bie ©ammlung ber SKomt*

feben ©efeije/ fo ibm jum prüfen unb gleid)fam jum SÖiberfduen bienten/ unb wor#
auS er erjl ben befreit SOlilcbfafft ber SKed)t$gelel)rfamfeit jog. S5od) biefe tonte feine feurige

SÖegierbe unb brennenben $ricb in ibren ©ebranefen allem nid)t einfcblieffen. ©eine groffe 9?ei*

gung &u 33üd)ern unb ben ©efd)id)ten sog ihn in bie #6rfdle ber grunbgelebrten Banner/ be$

feel. £)errn ©icberö/ ber bie pdbfilicbe £iftoric/ be$ feel. £erru £ofratf) Stenden , ber Die

€uropdifd)e ©taatöbiftorie / unb beä feel. £crrn Xtiai/ ber bte £eralbif ben guborern er*

fldrte; unb ba er »on Äinbl;eitan angewöhnet worben / baö 5?üjli(be / 5Öraud)bare unb©afftU
ge auö ben ®efd)icbten berauö Rieben/ fo war biefe feine Sßemübung um fo fruebtbarer/ k
ndber er nun ibren ©ebraueb w ber SRecbWgelebrfamteit einfeben lernete/ unb je mebr fein

föerftanb burd) bie pbilofopbifd)m 23orlefungen beö fynn Üiübiger« gefebdrfet würbe, ©ei«

ne Söegierbe jog ip barneoen iu ben geboppelten öffentlichen ^ucber(q)a$/ womit bie ©tabt
unb bie Uni»er|ttdt£cip$ig pranget/ unb in bie berühmten 58ud)Idben Sritfdjenö/ ©Icbitfdjenö

unb SEBeibmanntf. Stlieö roaö ben föerffanb ndbren/ bie €infid)t beförbern / bie SB3iffmfd)afft

»ergroifern/ unb bie £ülff$mittel betantmacben tonnte/ würbe »on bem ^)errn SBuber mit

Älugbeit/ Slufmercffamfeit unb Jleiß aufgefuebet/ unb ftd) ju eigen gemaebt €r lernete fei«

tene unb gute SÖücber fenneu/ unb »on ben fcftlecbten unterfebeiben ; er betam eine groffe £r#
tdntniö ber ju jeber 2Bi(Teufd)afft tauglichen ©chrifften / unb mit ber ßiftorie ber SDiflTcn*

fd^afften felbfl wud)ö auch bie SBud)ergefcbid)te bep il)m ungemein/ unb fegte ibn in ben

©tanb/nacbmalö baöjenige ju leiflen / waö ohne biefe Eortbeile nicht würbe m6glid) ge*

wefen fenn.

53ißl)er hatte ftchber ^?err SÖuber £eipjig jum lange baurenbenSSBobnplafce feiner @tubien
erfeben; bie SOorftd)t aber batte ibn bem 3tenatfd)en SOcufenfuje beffimmet/ unb bemfclben einen

Sebrer auöerfeben/ in beffen Mltapffcn er »u bem ibm beftimmten ©ipfel »erbienter €bre
unb SKubmrö jleigen foöte. ©n junger £au(i&ifdjer »on 5lbel/ ber ju 3eua ju (tubieren be#

flimmt war/ erfuchte ibn/ in bei berühmten Jfjerrn ^)ofratbö <Stru»enö ?8cbaufung fein @tw
bengefede j\i werben, »er SKuf ber bamalä lebrenben großen ©elebrten/unb fonberlid)ber@tru*

»ifebe %lamt/ »orben er aus beffen ©chrifften fd>on groffe Hochachtung hatte/ beftimmte feinen

€ntfd)luß 1 7 14. im Wo»ember nach ju gebeit. Uno bie gutige £anb ber »or ihn beforg*

ten93orfehungbatteibmbafelbflaugebachtembcrübmten®elebrten einen nach feinen 2lbfid)ten

unb cStubien befebaffenen £ebrer/ unb einen gütigen 33ef6rbcrcr feineö aeabemifeben ©lürfö auö*

erfeben. S)iefen in ben ©efebichten überbauptö/ unb in ber #ifh>rieunferö2)eutfd)lanb$ alter/

mittlerer unb neuer Seiten fet>r ftarden SOeaun erwdblte er fich \wa Anführer in ber allgemeinen

unb SKeid)$gefd)icbte/ in bem 2>eutfcben fieben unb (ptaatäreebte/ in bem pdbfllichen Äirchen*

rechte in Erläuterung ber 9leichögrunbgefeöe/unb ber fonigl.unb fürfll.@ treitigfetten m£uropa/in
Oer .£)ifforie unb ben ©taatörechten einjeler bod)(ter unb hoher Ddufer/ fonberlicb beä ^aufe^
©aebfen. SSBaö er geboret batte/ übertrug er an einige «Ocitfhibterenbe/ unb machte ftd)ö ba*

burd) nach feiner ©ewobnbeit nuilich- 55er freoe gutritt ju bem au^crleffiien unb gasreichen

©tru»ifchen Söücherfale beförderte feine grfabrung in ben gelehrten ©efd)id)ten/ unb baer ihm
»erfd)iebenemale in eine gelehrte Orbnung brachte/ würbe er ihm bem ©ebraueb unb 9aH}rn

nach gleichfam eigen, JDeö SÖeft^erö guteö Urtheil unb groffe Erfahrung in ber SBücberae*
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fcbicbre würbe ihm ju einem Oratfel , Da« er fdglich um 3Rath, fragte , unD fo wußte er bie ©frubifd« ©elebrfam*
eit auf manchcrlep SH3cife >u gehrauchen, unD fo ju reDen , auöjunufcen. 3>ie übrigen trejlicben 9iecbt«gelebr«

ten tn ;una, Deren ?lnDenct"en noch unbcrwclcflid) ifi, ©ebrüfer, 3>itmar, Q5rücfner bildeten feine £rfdnnt»

ni« Oer bürgerlichen ?X c ^ro>ifIthrfanifeir in allen feilen Dc«?Mmifcben Siecht«, unD Dellen üblimen ©«brauche

Meinet» £age« in Den (.Berichten. 6r übte ficb aueb unter (OJarbaa)« ^Borfitjc in fleißigem Difpuriren. UnD
DfögroiTtnOM>ttc«gclehitcit, De« fcel. £errn 3). Q3uDDet, ?lnweifungen jur aeiftli<t>en 3iccbt«gelebrfamfeit, jur

SClughcit Der Ahmten mit) Lehrer , jur Sird?enbifrorie, unD jur €inficbt unD SBieDcrlegung Der SKuchlofigfeif

febienen ihm fo widrig , Daß er auch her? Denfelbigen einen fleißigen unD aufgeweeften ?uhcrcr abgab. €in
Slßeg ju fiuDicren, Der fo viel jflugbeitunb ©rünDlid)fcit in fid) bar, jur wahren ©clcbrfamfeit ju ejelarp

!i<n . Daß man billig wünfeben muH , Daß ibn ade ©fuDircnbc betreffen / unD Dar» SouDerifrte alücflidic Q5epjpiel

ict) jur Nacbeifcruna ermuntern (äffen mochten. 2Bir mü|Ten aber billig Diefem einen Q}ortbeil bepfefcen, Der

gemeiniglich groffe SJJdnner macht, Den aber nrtfrt ein jeber genieffen fan. 5öe« $tnn Jpoftath ©trüben*
QJertrauen ^ii feiner SBiffcnfdiajff unD 3l"ß bewog ibn, bep 2lu«arbeifung feiner meiffen« febr wcitldufftigm unD
rnübfamcn vi. Arirftcn ibn ju -pülfe ju nehmen. <Sr ließ ibn nacMefen , nacbfeblaaen , Die angewiesenen Stellen

au«jetcbncn, Siegifter über feine aufgearbeitete «£)ifforie Der Siechte, SDeutfcblanDee» , Der »pfalfeifdicn Äircb«,

unb über Die neuen vlutfgabe Der ftrtberifcben unbtyiftorifcbcn ©ammlung Der Sturfcbcn ©efcbicbt|chrciber ma«
eben. (So mübfamDiefe Arbeit w ar, fo machte fie Do<bDer^lei§Deei^crrn^3uDereiibmleicbtunD braud)bar, unD
Dem ?rfcr,bcr guteel Unheil unDOrDnung Darinnen ßnbct,nufthar. Qitxju fam Die ehemalige Übung im JOpponiren

»or öffentlicher £atbeDer, unD Die an Der cbangclifcben guhclfact 1717. bcrtbeiDigte Vindicix juris imperatoril

adverius epifcoposRomanos a(ö eine unter©trupijdKm33orfi(äe gehaltne&ifpufation jeichnete fieb bot anDernauet.

SDie Sieife Der ^uDenfcben ©elebtfamfeit luD nunmehr jur €rnD« ein, unD Die fam auch, aber niebt

nach feinen ©«Dancfcn. €r wünfebete nicht« mehr, al« einen Saballicr ober ©tanDcäperfon aufSieifen beglei*

ten ju finnen. 3" Dcrfclben Ülbficht jog et cin«mal« Den berühmten fonigl. ^reuf. geheimen Üvatb, Den
#errn £homafium m £allc, ju Siatb. :?itr erflärte ficb jwar ganj gütig, al« er aber ferne bißber erfühlte

Okfcbicbte feine« <^tuDierenet ternabm. gab er ihm Den fKatb , auf ^IcaDemien ju bleiben , unD fict) jum vd>r*

amte brauchbar ju madien, unD ju Diefem €nDe (ict) Die ßreobuten eine« JeJ>rent jueigen ju machen. & folgt«

Diefem SKatr), unD 3ena bot ibm balD Die £anD jur ?5ef6rDerung. 5)er QJorfteher De« berühmten 3enai*

fa>en iSütberfal«, JQttr fKicbarD (larb, Die i'ehrtr Der Uniwrfität icblugen Den ^)errn 93uDer jum 9?act)fb(gtr

t>or, unD Die fürfll. ©debfifeben ^)6fe trufjcnibm Da« 2lmtauf. 3>er €rftlg erreieß, DaJ fte ftch niebt geirrt/

unDbafi niemaiiD roürDigercr Diefe (Stelle hatte anvertraut roerDenfeJnnen. 2)er^errQ5uDcr fam in fein Clement,

al«er Den 22. iftor«. 172a, Diefe« 2lmt antraft, unD bereicherte feine ©elebrfamfeit Durrf) Den tcSalicben <3u
brauet) Ditfe« au«erlefencn ^ßücberfcbaee« , unD Dura) Den Dabepficb «rgebenDen Umgang mit gelehrten Innern/
befonDer« fremDen gelehrten alfo , Daß ungewiß ifl , ob er mehr vtu^en t>on Der ?Sibliotbef, ober Diefe mehr Q5oc*

tbeil unD ,^iciDe »on ihm erhalten habe. Übamiter aber auch weiter mit feinem fo fleißig gefammlcten ^orratr)t

Der (*5elebrfamfeit anDern Dienen mdcbfe , fo nahm er 1 72 j. Die 9vecbte eine« febrertf Der SÖBeltweißbeit unD frepen

Äünften an,um in Denfelben Der OrDnung nad> ^jorlefungen halten jufcinnen: unD fo machte er e« Da«folgenDe

3ahr mit Der *3töürDe eine« 3>octor«Der 9\ecbte, ju weicher er feine ^dbigreit in einer unter SehrdDertftben

Qlorfuje gehaltenen ^naugural'Difputation : de juramencis princinum ccclcfiaiticorum öffentlich mit groffem

Wenfälle Dar th.it. UnD Darauffieng er feine billonfthe unD iiirifiifche^orlefungen an,ju Deren DerDientcn £obe nicht

mehr jufagen nitbig Ulal« Daß Die allgemeine üiebe unD Da« Vertrauen Der jhiDiercnDen 3ugenD ihre ^ortreff*

iid)feit bcfcänDig bewiefeu , fo Daß e« ihm auch am QVfallc hoher tanDci< perfontn nicht gefeblet- wie er Dann
tin«mal« in einem einigen 'jjriPat^coUegio jwölff Herren 9\eid)«grafen ju 3«b;i5rcrn gehabt hat. @o lehrreich

fein 9))unb war, fo fruchtbar war feine t^eDer: unD wie tener Dem Unternchte Der ftuDicrenDen 3ugenD Diente, fo

befirDcrte Diefe Da« 3Bad)«tbum Der SÖiiffenfchafften m Der gelehrten SBelt. €r befdrDerte gute unD feltent hiffo«

rifd)e<3cbrifften wieDerum an« £icbt, Dem lie entjogen worDen waren, unD gab ihnen Durch neue 3"f^e einen

grdlfetn C^lanj. €r fammclte UrfunDcn unD Nachrichten, welche Die felten)teunDm«rtfwürDig|te©taat«gefcbia>

ü Damaliger 3eit auf Die 'Oiad^elt brachten. €r entrieß Die i'eben Der beriihmteften9\tcht«gelehrten Der Q3ergeffen*

beif, unD jünDefe Der gelehrten ©efd>icbte Der 3\ccbr«ge!ebr|amfcit ein heUeö iid)t an. (Er fammclte Die fchonften

Stnweifungcn Der größten Männer, wie Die (Si fdnntni« Der Otecbtcn anjugretfen unb orDenflich fortjufe^en f;n,

unDmacbte fte Durch feine Vermehrungen brauchbar. Gr erlduterte Die einheimifdje unD au«ldnDifcbe gelehrte ^»ifto*

rie jum 35ien|te Derjenigen, welche Die (Sebdße cer(^elebrfamfeit aufjufuchen geDencfen. UnD alle Diefe Arbeiten

feine« Q)erfianDe« unD feiner ßeDcr regierte eine folche richtige mitrinemlebhajftem^i8eunDungewc>hnlt6en55e*

lefenbeit PerbunDene Urtbeil« f frajft, Daß man ihm unter Den gefcbicftcfl<n$eDern eine «Stelle willig emrdumcte/

unD fein 9iuhm Dem Durchlduchtigttcn (Srbaltern Der Uniberfttat ;>ena nicht Perborgen bleiben fonnte.

6hre,5Xuhm,i8efiJrDcrung unD anDere (Vlücfeögaben finD gemeiniglicb^elohnungtn rugenD»ol!er ^JhrDienffe,

unD bleiben bei) rechtfehaffenen (Üemüthern md)t au«, .fyetton fan Derlen ^BuDer eine ^>robe fepn. ©eine <^t«

lebrfamfeit unD ßleiß war an Den bod)für|tl. ©ad>fifchen ^>ofen fo wobl unD für eine folche Qmbt Der

gememfcbafftlichtnUni»erfitdt3enaangefehen, Daßfelbige Darauf antrugen , fie Diefem Älemobe ihrer «&er$og»

thümer ju eigen ju machen. <£« würbe ihm auch au« eigener hoher Bewegung ba« 2lmt eine« au«erorDentlirj)en

Üebrer« Der Siechte gnuDigfl aufgetragen. Allein Diefe waren e« nicht allein, welche Dergleichen töeDantfen ton Der

33ortrcrJ(icbfcit Der 3)uDcrifcben Wclebrfamfcit hatten, unD Die ihm balD Darauf angetragenen i.'ehr|Kib!e, welche

Der#err£ofratb<Spencrju 5ßitteberg,unD Derlen geheime 9vathö5unDlmgm^palIeberlafl*en hatttn,bewieftn,Da§

Diefe -^od;achtung allgemein fep, unD auf grünDlicpenunb wahren Q}erDienften beruhe. Noch mehr aber wurDe
Diefe« bcfrdfftiget,ba bie burcblaua)tig|ten (Schaltet Der Umberfitdt 3enaihn nicht entlieffen, unD au« grofferNeu
gung für ihn ihm eine über Die gewöhnliche 3ahl gefegte orDinari (Stelle eine« £ehrer« Der Siechte mit einem jdhrlU

eben ©ehalte antrugen. SDeil aber feine 33efcbeiDenheit fo groß ifl, al« feine ©elehrfamfett, unD jene ihm 95eDen»

cien machte Den üiang -De n ihm Dtefe einraumte,unD welche ihn über einige alte unD woblbcrDiente Ichrer Der Slrjnco*

funjl unD Jßcltweißheit hinauf fe^te, einjunehmen,fo nahm er Die ©teile eine« Q3ertretter« De«orDentlichen£ebrffU'

le« Der ©efebiebte ben M.^lpnl 175 1. ein, mit ber^nwartfdjarJtaufDieorDentliche^rofeßion DetJ^taatetrecht«,

iehnrecht«, unD Der ©cfchicbte, mit Deren ?5efolDung unD Ginfommen, nach *S>erm ^>ofrath« (Strubtn« Sbleben.

€« fam aber noch borber Den 34. Oct 17 34. Der orDentlid;e Jehrftuhl ber9vecht«gelehrfamfeit an ihn, worauf er im
(Sommer 1 736. in Die leer geworDene bierte ©teile in Der juv ifien ^acultdt eingetretten, in welcher et in Der Orb«
nung in bie erfte(Stel!c unb in Der Sacultdt jum ©eniorat fortgerücfet i|t, unD Darinnen Dura) <3Otte0 ÜinaDc noa)

f1ehet,unb al« eine gtoffe 3«fbe Dt« Q^auathemJ/QJOtt u«b< auch noch bitle 3«h« ! WÄbet,
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9Bie tortreflicb in biefrm »ichtigenSImf e t\nti tthuti ber (Mefchicbte unbber SKeijfe Diefer grunbgelehrte Wann
nicht nut Der fiubier<nbcn3ugenb,fonDern auch Den 3BtiTcn£dt>afft<n unD txr gtltbrtcn SÜ3ctf gebientt habe, Mnncn
bie ricbfigllen 3eugen feint bon Der Seif an herausgegebene tgcbrifften abgeben, t>on »eichen am SnDe ein richtige*

Qhrjticbniß folgen ritrD. SDer allgemeine SSepfaD, bie in bie SBette Dcn|elbtnertbeiltcn Vobfprticbe, DiettieberboU

ten Auflagen finb groben genug, wie grünblicbfie aurfgarkitet iTorDen,n>ie t>iel fic ^utn üi3a<±^rbumf Per OHicbr-

jamfeit bengetragcn,unD rwe billige SXichter (iegefunben^.iben.'X)otbbiefefibatun(er.:Xed)teigelebrtfr mitanbernüer*

bienten unb grunblidücn ^dinffutcUcrti gemein. 2lber Da* ift rr-ohl trau befonDert, baji feine auffnehmenbt }}cp

bienftc bc>cb(iei unb bober 0*ten alfo angefeben wojben ftnb,Dafi man ibn rouibig geachfet hat,bic anfehnlicbftenSfellen,

melcbefOtdnnerbcr ertien<*rdfff inDtmSXeicbc Der 50iflenfcbafften befleiDct,unter roichtigen £baractcrn unb behalten

ihm anzufragen. £'<t>c-nbienet ju einem merrfreurbiaen SSemet^oDag ibm obgcDachte.£NiflifdN<£tcfleauf»ineau*
,

j

ntbmenbt Sßeife noch malen angeboten, eraueb nadjmalen erforfd^t rcorDcn, ob er bte |chr»icfctige£fi;rtiamfcbe

QJrofe^ton ju Upfal, ingleidjen anfcbnlicbe Stellen ;u £elmfldbr unb 9J?ar»urg nicht anjumhmen grfennen rr-dre.

^5?on Dem tyreutiifcben «§ofe »urbe ihm im Anfange Deel i74?-3abre! baö&ircctoriumDtrUntoerfiidrgrancffnrt

an ber Ober, mit Der s3ßurDt eme< fdnigl. ^Jrcuf. gebeimen Siathij, fobann am £nDe DeeJ^ahrti Diet>on Dem^jerrn
geheimen ?)?atf? v>on üuDrcig hmtcrlaiTcnc stelle zufallt: foDann in folgenbem 3abre, ber burth .£>crrn -frorrarh

treuere! $oD leDig getrorDene iehrthibl mir einer ttiditigen ^Sefolbung in Worringen ; gerner jm sMonat Kobern«
btr buret) Den fcmigl. vPolntfcf>cn unD churfurfll. (?dchfifcr)en gebeimen 9?arr) eine anfchnltche SbrenfieDe ben ber U*
ntberfitdt SBirteberg, unD imijulio i yifi. »on Den (iuratoren Der Unibcrfitdt froDen Die ©teile tt( £errn QJitriarii

mit einem groffen ©ehalte gndDigjl angetragen, £ o groß Diefe 33ortbetlen>arcn,fo febr fie biefe QjerMenfte int» jicbt

fe$ten,fo befcheiDenroar er,unb fo banefbar mar fein £eri} gegen bie Durehlduchtigfitn fur|tl.v5d*fifd)<n^>dufer,tt>eleb<

n>ohl erfannten,»aeJ»or eine Sierbe ihre hohe (Schule an ibm hdttt,unb ihn Daher mit Knaben überbdufTten unb gleich*

jamfe§elren,mobon einiöterefmalfcon fan,Da|) ihn neben fielen anbern(*naDenbejeugungen,bie bocbfurttl. «Bdcbfifcbt

aßeimarijebe £oburg>unD(Sa[felDifcbe^)er?09e ju 5)ero £ofrathe trflarct,unD, mit hoch |te Defftn Serbien) te halten,

befuget haben. »

SBurDen De* £trrn £ofratbt5 33erDicnfte nur in ben Wauren toon 3cna eingefchtofftn geblieben fern,fo bdffe ich

Ijier Ürfad)< feine »eitldu^ge >3clefenl>cit unD Erfahrung in ben Öcfdjicbten, fein Dabep gebrauebret? pragmatifebeef

Ürrl>eil,fcinegroffe ©cbarjtfinnigfeit Die roabrenöuelle De< «ätaar^unb ^ehnreebrt? Durch icner iöephulfe aufjufuchen,

feine nxitlduffige -^iidn-rL-ntnitf.ffiiu-ii uini[auMi:i^:i unP u!nrmÜL ,

ittti,'SltiK,unPfiHif ^rctitienPt Q^Clll^r^c Pcmdiei*

tbe Der äßilTenfcharJten recht auslief) ju merDen/Dtr 9?ad)weltrpeitldungan;upreifin. Allein Da feine grunbgelehrre

©chriffren bie»on |"elb|t 35ürge fmDyunD gleidjmie ben^eofaU DerOielehrrdi rom eriicnfXcnge erhalten haben,alfo batt

um>erroelcf liebe SlngeDencfen feiner groffcnQ.)erbienfle auf Pie ^aehrrcir fclHl t>rtn<jtn,lotrür^ ich Dem gegenwärtigen
unD tunftigen ?efer ju roenig i£inficbt unD ^illigfeit {utrauen, roo ich ihn biebon mtitliitifig ;u uhrrieiigen geDdchte.

©eine hi|lorifcbe ®d?rifften lehren aufallen 3Mdttcrn,ba(i er alleSigenfcbafften eine» roohl bcrichrettn,griinblichen unfr

«ufriebrigen Öiefcbidjticbreibert hab<. ®eine inDaei Sraatti'CthenninD allgemeine unD befonbere 5är|tenrecht aber
rinlaufenDe 2lbr>anDlungen legen unbertufrflidje groben »or,mit nat grofiem Urt heil er bie ???aterun auen?dbfen,Dit

rcahrcnWi-ünDe auetfucben/Diegeheimen^taatdurfachen eiitbecfen,unD t\uvl!?ahrc ton Dem(^Idn^enben unbänfcbei<

iienDen unterfchetDen finne. «^eme Den 3?amen mit Der hwt rragenbe€rgd(jliebfeiten Deel <£taar0nnb fehenrechttt

iinD
hieton angenirjme groben. UnO Da^ er Di« ^fru»ifd>en IKcigifler &er billorifchrn unl> turiclifchen ^diri^rfirllfr

oroicbtigbtrmehrct,brtnget ihm billig Den !J)ancf aller Derjenigen mroegtn,wel<ben>ifTen,ttiie »iel 3>ien(le Die Bücher«
»i|iorieDen©tjTeiifcba|ftenlcitl<nfan. ©ollrt roohl Dctt^Dcrrn ^iTätb.tsÖelehrfamfeit/Slei^unDsSerDienfleDer»

geffen werben Tonnen?

. . Jöie griinDlicr) gelehrten ©<r>rifften b«< £trrn ^ofrarhti finb (tuffer Den acabemifchen ^tn<i$m unb SJifTertai

tionen, fo biet anjufubren Der 9Jaum nicht erlaubet, folgenDe:

Mndicii juris imperatoris adverfii-i urbi^ R omi «pi<":opo$ ab ipfis AuguOis faflat pnrtide Bure, CottMf. Sfr*»« Jena? t?ij.

& 1719. 4 Da rt i'olcbe unter feinem eignen tarnen ran einer iuorrtOt de Italia Pontifidbus ipfis inrefta, oietxr t)rraint

gfäiKn bat.

Ctfp. Safitttrii Hiftoria bipartita Eduardi IT. Marchionis Misniz, & hiftoria Epifcoporum Numburgcnfium cum
przfatiunc, diredorio monumaitorum , ad Hatum caufatque Numburgenfcs pertinemium. Icnx i-ij. 4.

trammluna otrfd)i(D(nrr S5«icbte auch 6tM(4i fdinffifti, ben lob Äonig €drU XII. in <Sd)it>eb<n, unb tut in

fclfcigom deicht Darauf »folgte bo<t)n«td)tiac 'Brrinbtrung brtr.-fftnb. Srrn'taft , f- 3ena 1718. 171«. 8.

{ebentfbefebreibuns iprröcfl ÜRonf <tßilbrlro(i ju Naumburg granetf. 1719. ibid. 1730. 8. nrbff ttnigeu 2ufagrn un>
©cränOtrungtn.

frbraebfftbrrtbung ^abf? (Ummtii bti XT. a, tbtiU , Jrancf f. unb frcir-ira 1730. 8. mit Jfupfcrn.
Vits clariflimorum ICtorum feleft«, colle&e, recenfit«, notif feriptorumque ferio illußraut len. 1711. (.

loh. Straatbii vitz aliquot vetcrum ICtorum len. 17a}. 8.

SJeuefler gelrbrtcr Staat Oon %*ui. 3en. 1738. 8.

0 Selccta opufcula de ratione ac methodo iiuiiurum juris illuftrium & prcAantiflimorum ICtorum cum prxfarionc
lenz 1714. in 8.

Bibliotheca Scriptorum rerum Germanicarum, casdem univerfim iUuftrantium , corpori hiAoriz Germanica: b. Bmrc,
Colli. St'Kuii. przmilta

Diarriba de juramentia princicum ecclcfiaflicorum S. T. R. Germanici &c. lenz 17 j 7. 4.

Gommlnng aller band mrijlrn« unaebrudtrr 6d)riffrrn, 3J rrttoee, Urtunbe, Prirff, fatbendtu, mit Slnmerrfungen jur
CrUiutrtrung Cr« ^atur; iSöl<frr< befonbrrtf Dtutfdjni i5taae;?v(d)t< audj Jtird>en, politifdjrn und anbrrn J^ifroricn.

granetf. unb Srityig 17a«. 8.

Sufäsc ju ben Icjtot Jbrilon ber Enteric ütortifcbrn foitqtt.
Hifloria canonicatuum imperatorum re^umque Gcrrruuuz, fiveprzbcndz regi.r. len. 7 j 8. 4. pt. 5.

Ldber fingularis de IvC^ationibus obolienti.c Rom am rnifli« lenz & Lipfiz 1737. 4.

Iiibliotbeca l'clccta, juris UmaiMi multii acccflionibus adauria lenz 1730. unD »cim<brt i?af. item 174}. f. maj.
Bibliotheca hiAorica fcleäa Slrtuima copiofe lucupletata lenz 1740. Tom. II. g. maj.
Vit« clariflimorum hitloricorum, nimirum (1.^ Pomponii L.iti, (>.) loh. Aventini, ( ?.) Bcati RhcnanL (4.) Phi.

lippi Callimachi. (f.) loh. Cufpini.ini. (£.) Bilibaldi Pirkhaimcri ex Bibliotheca & recenfionc Budcri. lenz 1740. i.

Oiarribe de feudis olficialium hzrcdiuriorum procerum & provinciarum regni Germanici , ex diplomatibui litterif

dientelaribus, adiis j>ubliciv. monumentisque fide dignis eruta, lenz 4.

Diatribe de S. R. I. Vicariorum jure przfentandi ad beneücia EcdcfiaAica, ex diplomatibu*
,
monumentisque Ed«

dignis eruta. lenz. 1741. 4-

Amcenitate» juris feudalis. lenz. 174 1. g.

Amcenitaees juris publici S. R. I. Germania lenz. 174;. 3.

Opufcula , quibus felecriora Juris publica, feudalis, ecdefiaftid, Germania , & biftori» patric & Uteri* argumen-
ta exhibennv, lenz. 174)-. 8- maj.
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JetfctetjMmfaftßmoxm.tmi mitfc
t)on@co^25n'tannten unter. £&iirf«rjM, $urcf>Uu &raunfcfwci'fr
£üncburö £etb<

<

ajtoicuö/ ber fapfcrl. Slcabemie kr 9taturforfckr / t>er föniaf
Cngliföen 6ocirtat ber SBiffenfchafften / unb ber ©eutfchen ©efeafchafften iu

*

£eipjig unb ©Otlingen SÄitglieb.

,3e gtäcrTicb bie höbe 6chule ju £elmfrabt »on »ielen fahren her" gewefen fror/

SS? 5*28 5
cr
?i

r 1" bnn9
I
n/ tofl*nl man bie unbbcn 2Bach&tbum atter JÖtflVnfcf)afftcn ju banden hat/ baö Itrflr Hefa au* wclthefanntm

5örnfpic en bact^ui;, wann bie ffIben in ben SÖIattmt ber gelehrten ©eichidrten
nicht fo befamit Warm/ bafj man mit beren Stnfübrung Den £rfcr obi e 9?oth
aufjjaUm würbe. ÖBaö t>or grerte S33eltn>cifc biefe Un.oerfttdt geliefert habe/
habe ich anbeier Orten ausführlich ge^eiget. ©egenmdrtiqer Söilberfal hat im«

«njweengrofren&brcrnbetf^^^^ Srt/ttS
»or Sterbe bo« SReich ber Wcnfcbafften »on ihrer ©el^brfamfeit erhalten/
Warnen m ba« JDcncfbuch ber (Ewiafeit eingetrieben baben. SBir faeu biefm einen in ten
©elcbrtenbet)/ ber jwar au« »ureicftenben ©runben ben iMinffdbbfdkui'cbrftub! auSaefdifl"
gen/ aber bot*&bm/©ddÄ
fouigj. ©ro&brttannifche &ibarjt/$err Paul (Bottitrb tücrlbof. ©eine qrofie etarefe in ber
»rrttunfftigen Slrjtifneuitft/ uub m anbrrn fo entfliehen / al« angenehmen Wtniifchafftfn/
fonbec icb m ber£Änjt unb SSerebfamfeit «|r fo befannt/ bajj man ftd, SäBS
ruebertrachtigen @d)meichelr

5 beforgen barf/roannmanbehauptet/ber^ul)mberÖelm(laDttfd)fn
aerjte/ ben burchibre jtcf) Weit erffreefenbe ©elebrfamfeit erworben/ oon welchem ajceZm«nb^onrmg groben abgeben tonnen/ ni&e auf biefem »ortreffltcben 2lr$te/ unb behaupte bie®tfD«nbbm^"S"*r li>mm bifffm Sötlberfale berühmten ed)iifft(re[(ernngeraumetiPeSuifr

Altern unb 93oreitern waren von foleber feftaffenftrit »rrbienffen unbBÄ
bep einem natürlichen feurigen Cetebe einen überaus groffen Cinbrutf in bie ©ecle beflelben ma*pen tonnten/ nac& bemjen.gen Siel« mit grofiem (Eifer ju (heben/ bat* er mit fo grofftr ©lüdfce*

f
8
«f2S,d,

.

ctAat
' ^cm?frr 23ater/3obanne« 5Berl&of/ war ein fehr oerbienter unb b ru

?
hnl

ter pted)tögelebjter unb erfter £el>rer ber medjteaufb.efcrUnioerfuiit/ unbumfeiS rK
fte wegen OedjfurfH. «rau nfdjweigifcher £ofratb. Unter fernen Voreltern uub «bnen zahlet
er Jon benben,Altern / ben ^elmft^ttfdjen ©otteögelebrtcn unb i9?atbemat«cum/ un^ ualriA
g«ienbergtfchen ttrobfi/ 3>auium Oeigelium / unb bie bergen Meibom / 3ohann^einridfunb
gemrich. S>:ef< SHt&m* unb unoergeglichen 2(nbencfenö gewürbigte Silber wabreT 23erbienft«

Än
^?

CÖ^fe^ufam
IIl

ra^^^n,,l/ »e^enegrog uub ibreS Warnen unoerwelcHich ae*

Sft. 3* fbe «M»giec übrigen »orfahren belanbte unb belohnte »erbienfte in benp^cWfldbtm^ubecf unb Börnberg Äurpe wegen oorbet)/ weilber^err feibmebicu« . chtuS
faeje bat/ feinen SKuhm ttt ttwa«» fucheti/ baö ihm blog bie ©lücffeeligfeit ber ©eburt gegebenK7 iSÄSS n^tO'fl «"iunfbnten b4tte/ wann nicht eigene «QerbienfTe biefen Urfiruna in

beberbimmlifc^n »orfebung/fobann fetner eigenen Xugenb unb »ortrrffliAfdt §u bancfenT

k<
®«i bie ©tdrefe ber <©erlhofifchen SRufe tntmf^mmflmShmS} berjmrb ohne meine Erinnerung »on felbft erfennen/mit waö ©orgfalt/ Stufmerrffamfeit unb Sreuc

««aebbruefe bie mitgeteilten Gräfte be« ©eilte«/ biefen Unterriebt halb tf& werben1 iibS/
«Ugewurcfet 1>*bm. fflbrobrtjObff biefer Nbr aufgehenben feaat e n S^tKrttSS

S??l

2?!
ÄnJif^nrubmngunb ^ungfaltammeifrmn6t^igbat/aIöifami 7 M.feinÄerc

FÄLl>ur(y>r
.
,, ^«»bentiogen würbe/ unb er einen in9tat& uub Zt)at fo getreuen SBenftanb unb

SSK^&SSS?" £S S S^licje »orfebung
tung ber J^fiMfa nnmal erfe^en/ unb ße wu(te auch bie Umftinbe alfo in bie ©ege <u
jgy^ffl £" fr gritebung unb Einführung nicht« abgieng. €r hatte bureb forgfdltiacSaJE
iSX SEES ?uttfr 9cf*irft< ^"»rtff«/44« »erftanb bdbeten/3 fu bm
^ffetrfaMtenjuberetteten / unter welchen fonberlicb berum ba« ©ottingifebe ©nmnafium woBU^^fay^arbm, fecmdltcrcr JOrrrS^S^mSSm

TPcribof«
(ben
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sftatur auf Dem öufft 009/ um ">re^r,'äff'* '

jt foVatalticun Üu«n burd) , unb bt*

ma*ini*,
l
autt^tfro

^"?«r'<m,Hhöf fonft nicht* atüm, M UM* frmrtt t* bocb J)inrci*«nt> genug
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«nt> fbrDerfen tmt allgemeine ©efe^rfamfeif »oti if>m. 5Da* Der erfTe begehrte, baw nwcfae ihn Me anbcre
tud)tig,unD DjefejRrtftc wurDen Our* jene* fruer untcr|tü*t. ©eine ^icbe jur Religion unD Dem Sicnfi «Orte*
«ab ihm Mc p. ©Arifi flciUu in Mc HanD, Me er mit fo »iel trwünfcbtcrm Crfolge betrachten hott, ha tr Di«
ÖruiiMimicfKn ju

:Diatbc <u Uefa im StanDe war. UnD Mäher fam Die fiebe tu Den pbilologifchcn heiligen Söifi
fen1*amtn

,
welche tiefen bmibmttn «TM Ott ein fcltenc* (Jrempel jieret. X&ttMflfte* Crfdimnii* Der?Si

für, yatbrmanf, t*tfd>i*tc, ia felbfl NSb^Wtt< «bm Ärtet unD SruDer angenehm matten, sogen £
nt aurmereffamfcit unD Sief* auf |icb , unD brachten ihn in Die Hörfdlc ihrer febrer. Surfe e* war feine tot/m
febafft, « nicht ju fennrn »erlangte; er »erlangte nicht* \u fennen, Da* er nicht au* Dem ©runDc eimufc
hen fkb Honnung machen fonnte, unD tr fahe nich« ein, Da* er nicht in feinem ganjen Umfange begrieff Cine f£
tcr, aur mltyr Dic|cr arofTe belehrte ju einer foau*bünDigen OJclebrfamfeit unD fo wohl»erbitntcn Rubine unD Öl*
men gelegen unD Da er, wo* anDern

f

unmöglich »onufommcn pflegt, nicht nur überwunDcn, fonDctn auch
leicht überwunDcn hat. «eo Mefen UmftdnDen Darf man (ich nicht munDern, Dafj Mt (gcrönheit De* SHSerlhoii»
fchen ©cifies febon Damahl* bcr»orgefh-öblet,al* er noch unter Den 3uhörern in Mn acaDemifchen Hörfdlen faß
war fo rcijenD

,
unD brach mit folcher 9)Iad>t ber»or, Dafi fit unmöglich jemanD »erborgen bleiben fonnfr 5>ie

gWcflichen groben tiner ungezwungenen, fnpen unD Doch geifrrcieben 3>idurunft, welche man in bcrDcn sprachen
»on ihm bisweilen fahe Die ^creDfamfcif, welche tr btp mancherlei ©.Icgcnbcircn, fonDerlichaber 1720 de 3äl
Üterarns

1

anni fupcrions ßtjentltd> hören liefe , unD wom Der berühmte SXeDncr, Der fei. Herr<W £bnt?oi>h ™,{k.
mer,Die Bubörer in einer öncntlicbcn anjeige tingelaDen hatte ; Sie Sertigfett im Stfputirtn , in StSSSSS
unD >»teDian,fotbnin Den *stanD|e$te, anDcm mieDerum Anleitung ju geben, brachten teDermann fo'nroffe GOtofc
nung unD Homnmg»on ihm btp, DaiaucJ, Me berühmten aerjte , Meibom unD Hcifter, ihn einer »er rau n
SrcunDfcbafft murpigten, unD ihn jum «ettt Mr jfranefen mitM nahmen, um ihm mit allen Q}ortbetlen getreuli*
cm Die^anD M geben. jlöa* au*»on etuMcrcnDen SBifTcufcbatTt unD^ugenD liebte, unD tu ma* redete her.
»orjubrerfxn begonte, furttc |cine SrcunDfcbafft, unD t* wirD genug jur Grlduferung fcpn, mann wir nur HM (E*
rempel anfubren, Die um |o nie ref lieber fmD,)e weniger fie »ontinerlep SlßitTcnfchajft Ergebenen herrühren, unD ie oft
frnbabrer Der WrunD auf Der SßeiteunD etäreft Mr2ßerlbofitd>en 05elebrfamfcit überhaupt* beruh«. £>iefe M>.
MrJeiDer ju frühe »er|torbene gelehrte ^b«ologue( unD €<r>rtr Der Orientalifcbcn eprachtn , ^lerr 3oh o'omViD
tacfcma*er: 5>cr anDcre Der^alberilaDt.fcheSonfitlorialrathunD 3nfpcttor tu3>eDelcbtn, £err^br.ihan kl
Drei* ^euber. 2>tr geneigte Wer mutJte fehr urtwiffenD frt>n in Den gelehrten («efebichten, wo ibmDieO'eltbrfanv
feit Mcferjwecn gelehrten Saliner unbefanntwdre. 3* habealfo nun tiefet! hinmtufefeen , Daß fie auö Der ^abl
ter »trtrautelien SretmM Dee( 4Jcrrn «eibmeDici flnD. SßürDe ich nöthig haben , noch auf mehrere mid tu brnrrien,
fo wurDc 1* Dit Manien Derjenigen gelehrten «Sftdnner htrfc^tn, welche fich pt ^ImfldDt unter Dem ^Jamtn Derboaeuus «nanemm jufammm gethan haben, um Die 5ü3ifTenfcbaffttn ju beforDem, unter welchen Mr ^err
«>erlbor ein ^tern Der erflcn ^ri||e gewefen ifl. 3cb gehe jtür$e wegen Den ^errn Jpofratb unD itiMmeDicum
»ehren« hier »orbe», weil Der iperr 2). Sßerlhofihm felb|l cm 2lnqeDcncfen feinet 3reunDfdHifft gcilitTtit bat.

^tcht* fehlte nun unterm jungen 2lrjtt mthr, alöDie eigene Erfahrung, unD Mcfc juerlang'en, w^nDetterficß
1711. nad)J>cina,einer etaDt im (Stuft JbilDeöheim,unD practitirte Dafelbft. 3ch balie»or unndthig, feinen un*
trmiiMten gieil?, ferne ^lenltmiUigfeit, feine Sorgfalt, feine uneigennüljigeQjegierDcjeDemÄranrfen tu Dienen, hier
weitläufig ju berubren, weil Da< au* Demjenigen,waö wir oben »on ihm gehört habtn,»on je(M flieifct. ^Ta« aber
i|t hier nid;t »trgetien,DaH er Da*,mae nur gelehrtan DiefemOrte war^arbalDan ficbgejogen,unD tugleidHm^ ifer ent*
dnbet h»'be, unter welchen wir billig Den nachmaligen q>rorector M* ©umnafn tu ^jlefelD, ^errn ^oh O'Jartm
ÖiuDel jablen, weldier leine ecbrifftcn Dcffcn ©utavfjten jeDtrjeit unterworfen bat , ehe fte heraus ramen. »lieb
Seit übrig, |o fahe er DemDainal* erregten hefftigen ScDerfriege Mr ^eutfebtn aßeltwcifen alfo ju, Daf er bct>De ^bule
hörte, la* unD prufete,uiiP m vbtanD fanwinen unparthtpifeben 9\ichtcr um fo mehr abmgeben,jcmebr fein ^erltatiD
ihn »crmogenD, fem iU?iUeaber,Der Den wiUfürlich angenommenen «Meinungen nicht geneigt foftttia maebtemaeb Der
aßabrbeit ein Urthcil tu fallen. UnDMefe O'emütböneigung^ienothwenDig greife teure machen muß, waraucbDcc
Q5runD,au*n)eld)em er DieQ)erfa|TungDc«etablifchtniehrgebduMti in DerOlrmepfun|] tu untcrfuchen,Da«OVwiiTe
»on Dem Ungewii|en,Die üBabrheit »on ^orurfbtilcn,unD Da* 9cü<}lichc»on DemUnnüiälichen tu unterfcheiMn mebte
feo grofj feine Hochachtung furDiefen welfMrübmttn ?lrttwar,welche ihm eintOJfuttcr »icier «efcbeiDenbeit wurDe,
fowarDochMci'iebeiur>iGabr^itnod)griJ|Ttr,aleDaöerfeine®eDancfennichth^^^^

(SrthatDicfe*,
unD Da er 1 71 j-m-pelimlaDt Die 2>ocror*mürDc empfangen foUte, bracht er Dicftau*arbeimng$u einer inaugura! 2)i»
foutation mit. <3o richtig er»on Der Wahrheit feiner anmerefungen überseugtwa^unDfobefd^tiDen unD unan*
rtöiTig er iicabgefafjt hatte,fo fanD Doch Der Oiarb guter greunDe bep ihm einen 9\aum,Die ihm tufpra*en,fich Diefe aaiue
iscbuleunD Darunter »itl grolle unD angefehene TOdnner richtauf Den ^)al* ju he^en. Gr lu| alfo Die Arbeit liegen,
Mren Jnnbalt er hernach in einem ÖeDichte iufammen gcfaijet bat.welche* wie e* De* i'iecbt* wurDig gewefen wart/alfo
ju beDauren i|t,Dafj e* unter Den^ipteren De* Jierrn >])olpcarp i'epfere »erlobren gegangen ifh Cr fchrieb Demnad) in
Seit »on »leneben <e:aaenemeanMrtabhanMtmgdcmcdicinafe6t«mcthodica; \xteris, ejusqucufu & abufu
welche erMn 7.^ap 1 71 j.mit gro)TemÜ\uhme»<rfbeiDigte,unD jwar ohneeine* offentlichenSehrer^oi-fiMbeSaleicb
in^fltiMlai>r|o!i|l nidir«jfn>dbnlicf>tjl,tt>cilman feine au*nehmenDe^elehrfamrcit,unD Die ^ocba*rung unD Da* °ier»
trauen Der.pclmtWDti|cben?lcaDtmie DaDurcb auf eine befonDereSIrtbesticbncn wolte.2)it offentlichtÖlücfwimfcbrcDe,
welcbeDer^crr^rof. Jochim Tanten DerSocictatisconantiumDabeoan ihn gehalten, unD welche geDrucft worMit
ifl, i|l ein 3euge,mit wa* SVuhmc tr Damal* Den acaDemifchen Äampffplaj »erlaffen habe.

Geehrte mit Mefem 3aignifTc feiner ©efdiicflichreit nach ']>einamrücfe,e*teigttfi*aberbalD,Da6DteferOrrtu
flein wdre, Die Sßeitc feiner ^eltbrfamfcit unD Die etdrefe feine* Reifte* ju faffen. G< eröffnete auch Me göttliche
S^orfcbuiig ihm balD Darauf eine anfehnlichere Schaubühne, aufwelcher er feine »ortrefliche Gigenfchafftcn in einem
m-ilTcrn ©lanje DarftcUcn fönnte. €r wurDe nemlid) 1 71 r. nach ^)ano»er berufen. £ta fanD fem (yeifl nidit nur
Nahrung. fonDern auch feine (Hclebrfamfcit ©elegenheit,Die »erDienten SrüchtttinjuernDtcn, inDem c*DaweDeran
Wdnnern fehlte, wctd>e feine grunDlicbe HßuTenfcbafTt einfahen, noch an »eförDerern, welche aufDie MrDiente »clob*
mlhg Dachten. Unter DeiiKlbcn war fonDcrheb Der »ortrefliche unD hoch»erDiente fömgl.Wroßbritannifcht i'tibmcDicu<
^r3obaimaugu|l»onJ>go.X)iefergroiTearHbattealltu»iel€infichtin Diefe göttliche5y3iffenfchafft,al*DaeerDie
SBerDienfte Dtö^errnD. ilßerlhof* nidu hätte follen beurtheilen fönnen , unD iallju»ieK%o6murh unD billig*
feit, al* Dan er fie nicht nach StturDcn hätte fdid^cn, befannt unD beliebt machen follen. &aher wurDe
balD Hochachtung unD (Gewogenheit in eint »errraute SrtunDfchaft »erwanDclt, welche tdglid) mt»
auflöSlichtr wurDe. 5>ie|cr berühmte ffltaM unterfiü^te mit feiner groffen (_Melehrfamfeit, Grfabrung unD
Cinficht De* Herrn D. 2berlboftf Vornehmen, er |hmD ihm in gllen fchwthrtn SdUen Mp, tr »trmehrteDitflu*

H



te Penning *>on ihm bep .£>ofe uirb in ber ©tabt auf (int fruchtbare unb trofwole 3rt, unb Brachte e< babin,

Da|j t>er £err D. SLBcrlbof in furfcem ben £oben unb Webern in groffe Slcbtunq unb (trtbit fam. Qton Der

Seit an wuchtf baä Vertrauen ju ihm alfo, ba|i ferne ^rariö übtrau? arov nuirbc ; unD ifr ttnat, tat Dabco ju

bebauren fdbeinen Dorftr, fo i|t «I biefeet, ba£ fem« aroffe ©efehieflicbfctt, 33orftcbtigfeir, Srfabrung, ^rtut unD
unermübeter bep einer gar nicht cigennüfcigen Söegtcrbe, jebermanniu bienenunb btilfam \u werben, ihn

ben Ärancfen, fo ju reben, alfo in bie ^Wnbt .geliefert, bafj bie gelehrte äßelt fetner Portrtfflkbcn €infichtcn,er*

fabrung unb weit ftch erjtrccfenbcn &e[<brfamftir nicht fo reichlich gemefien fan , alu wann er ein aeabemifebe«

febramt befleibett, unb mehrere ©tlcgenbeit unb $tit ?u Verfertigung gelehrter SEBtrcfe bdfte. Qmt an man*
eherlcp Slturbietungen mangelte tt ihm nicht, weil feine QJomcffitcbfeit nirgenb »erborgen blieb, unb ber fiar*

efe ^riefwecbfel, r>ermittcl(t welchenef er fobielen aufSwdrtigen, aud>©taitbcfjperfoncnbci[famrourbe, ir>n überall

befannt unb berübmt machte. 3m3abr 1719. würbe er bon ©r. bocbfürltl. 5>urchl.ju SÖraunfdbwetg tu»

neburg nach <£errn D. ©piejfcrtf £ob in fein QJaterlanb jur mebitinifcbtn (Eatbeber berufen ; allein ber £an»
nopenfehe ^)of wollte if>n nicht entlaffen, unb ber ihm barauf beigelegte Character eine« tonigli*en «kofmebici

terficherte ihn btr allgemeinen ^ochaebrung, ben man auch bep ben troffen in .£>annoPeri>or ihn hotte, $Mt«;
aber fan bicfelbe beffer inet licht (teilen, alt bat Vertrauen, bat man ju feiner (£trr|ld>t unb D\arb harte, alt

©e. Fönigl. ©rofcbritannifdnWaj. unb churfurlll. 55urdbl. ju ^raunfehweig £üneburgfkh allergndDig|t entfcblof*

fen, bie UniPerfitä't ©öttmgen aufjuriebttn, unb ©e.Crceüenft/beröortrefflicbeGabineffiminillerunb^ro^otgf,

•£yrr ©trlacb vlbolpb bon 3)?üncbbaufen, jtchrubmwürbigtt btmiiheten, mit red;rfcbaffen gelehrten Innern bie»

fen neuen ??/ufcnfä >u »erfeben. £>ann obgleich ber .gierr D. aßerlbof .£>annoPer jelbfr $u berlaffen fid) nio>t

«ntfchlieffen rönnen, weswegen er manchen ctuewdrtigcn »ortbeilbafttn Antrag audgcfchlagen hat; foforgtecs

fcoeb, roie überhaupt für bat Sßohlfer-n biefer neuen Schule, alfo auch infonberbeit für bie QSefhllung ber me«

tietnifchen Sacultat mit gelehrten Männern, mit SXatb unb $bat. c bafj man ton ihm fagen fan , er habe
eben boet an (Böttingen getban, wats ebebem ber groffcSriebcncb £ofmannan-£>alIebepbcren SSufricbtung getban
hat. Unb babermrfrunb bie oertraute Sreunbfchaftmit ben berübmten Wötnngifchen fe^rern, ben .perren JpaDer,

(Segner unb ©efner. 5ÖJembiefeberübmtc>}??(5nnerbefannt(tnb, berreirb leicbt erachten fönnen, roie (ehrbar ber

fißerlbofifche ?33rieft»ecbfel mtt »bnenfetjn muffe, unb tute t>ortbei(haft er ben 5ßi|Tenfchaft<n »erben mufTe. Unfer
SDeutfcher Varro, berJbm 'JJrofeffor ©tfner, batba&on in feinen Slnmercfungen über ben Quincttlian mehr alt» ein*

mal ©puren merefen laiTen,unb eö nnirenur }uroünfchen,bapbergleichen gelebrter?5riefh>echfel nicht in ben ©chatten
fcer

s}Japierc aelchrter ^dnner bleiben, fonbern jum^iuijenber gelehrten ^Ueltbefanntroerben mc»cbte.

5>iefe uberall audbrcdjenbe Q}ortreff1id)Feit ber Slßerlhofffcheri Sttufe aberzog nicht nur Hannover unb^ie*
berfachfen, fonbern aud) anbert ©Jufenfiee ÄeutfcblanbtJ, ja aud> frembe Tdttber jur SBereunberung, unberlang»

te ben terbienten £brtnfran<5. €in Söeroeiß babon i(t, bafj er fa|l in einem 5abre anfebnlia>e ?©ürcfungen
fciebon gefeben t>au 3>ann er würbe 179Ä. unter bie ©Wglitber ber fiwferl. 3(cabemie ber 9?arurforfdier,

balb barauf unter bte fönigl. Qkfeüfcbnft ju Bonbon, unb unter bie «Witgltebcr ber Jveutfchen ©efellftaft ju
Jcipug auK eigenem triebe aufgenommen. SOelcber ledern auch im 3abr 1740. bie 5>eutfd>e ©e(eü(d)aft (u
©Otlingen gefolget i(T; in weitem 3ahrr auch ©t. ©roljhritannifche 9)?aj. biefer 3icrb* bero ©eutfeben ianb«
ben anfebnlicben Cbaracter einet) fönigl. l'cibmebici aOergmibiglt bep}u(egen geruhet baben.

35eo biefen angeführten UmOanben \fl& ftcb nid)t ju ttrwunbern , Dafj man bon biefer borrrejflichen Seber
nicht mehr ©chriften erhalten hat, altf welche wir unten anfuhren werben, ©ein ^jauptweref , bat ihn fo nö<

thig unb nü^licb macht, bdlt ihn fo auf, bafj er auffer Hannover feiten fommt, wte erbann nicht Ieid)teine9\eife

tbut,alfj wo er auf hoben Befehl muf. SDergleidjen er 173 1. an ben£ef be»J Rur(Jen ju iMrrricfjlanb, unb
1745. an ben fönigl. 5)anifcben ^>of nadb Äoppenbagen »ergenommen , Da biefe fönigl. unb furfH. Jp&up*

ttt ihm ihre tbeure|re (yefunbheit anbenrauet haben. 5m 3abr 1742. war er alt fönigl. fribmebieu* bep bero

gelbjuge am 95beirt, ben bie ©chladjt bet>3>ettingen berühmt gemacht, unb betorgte ©r. Wajeflit beet Äönigtf

unb beijen Prmijcn ©efunbbeit febr glüeflich unb unter befonbern ©nabeubejeueungen. 5?en fo bieten mebici*

fchen Arbeiten, groffem Ärancfenbefud>e, bul in bie Wacht baurtnbem Slnlaufje um 9\atb»on Vornehmen unt>

Geringen, fkrefem ^8riefh>echfelunbtaiifenb anbtm 55emübungen, muß man c<J billig einer götrlicben mitgetbeil*

ten aufjerorbentlichen Äraft fetnetJ (Seille* jufebreiben, bafj er mit einer fo mannigfaltigen ©elehrfamfcit, mit ei«

ntm fo fcharfen Urtbetle , mit einem »on silorurtbeilen fo freien unb bie 2Babrl>cif futhenben ^>er^en, mit tu

ncr fo netten ^eber unb autfbünbig fd>öneu ?lbl>anblung md)t nur bie 9?atur ber lieber beschreiben, unb rcat

Watur unb Erfahrung lehret, btrtbeibigtn, fonbern auch bie y3efchicbte ber alten Slrfenenfunft , jutnal aud ben
mittlem $tiun auf eine fo gefchiefte 3rtin ber gelehrten ©treifigfeit mit £errn D.^jähn: d)bbiey»inb#blat»

tetnt>ev ben Gilten befannrgeivefen?erldutern, unb habet) feine ©tdrefe in ber $riecbifchen unb Slrabifchen 2*
teratur jeigen fönnen. ^>aben wirnid)t Urfadie, biefem grofien CHelebrten , bem alte* unb neue* in bem ganten
fXetcbe ber 0 :

elehrfamfeit befannt, unb ber überall ju Jiaufe ili, fo biel ^ahre, aber auch fo fiel »???ufe $u wun<
fchen, ba^ einer foleben feltenen Öelebrfamfeit aueb anbere, auffer £annobcr genteffen/ unb feinen tie(fad) Per«

l>icnten 3?ubtn auf bie Wacbfommenfdiaft übertragen fönnen.

©eine I)erauö gegebene ©thrtften finb folgtnbe:

DifT inaug, de medicina feftae methodics cjusque ufu & ibufu, Helmft. 172 j.

< Obfervationes de febribus, prxcipuc intermictentibus, & ex earum genere condouii & de cavesdil
earum periculis & reverfionibus perr mcdelam tempeftivam, Hannov. 17JX4. 1736.

Cautiones medicat de lünitandis laudibiu & vicuperiis morborum 1734. 4.

Cautionum medicarum tr. fec. five animadverfioncs delimitandafebris laude & cenfura corticisPc*

ruviani, quibus obfervationes de febribus illuftrantur defendunturque, adv. cenfuram difpucatoris (Fr. A.
Cceuchc) de laude febris valde fufpefta. ib.

Difp. de varioüs & anthraeibus, ubi de utnusque affeftus antiquitatibus, difTerentiis, figois, medeli«
agitur, Hannov. 17)). 4. addita BEHRE1NSII difp. ep. de affeftionibus ex comefti« mytubs.

AcTtorum medicorum Edimburg. fpeeimina IL de medicina alterantc ex mercurio, tc de aurigiae er
AnglicoLatinc rcddita,acceduntalia &c. Hannov. I73f. 4.

SDftbicinifd;eö^eb enefe n bon bem foge nafi t en^i in bruten,m ei n em©rfj r e 1 ben an D <n£)e rrn'JJafLSeubc r, 1 7 3 4*4.
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kt Iqnep tunjlloctor, tmi> öcrfclbcn n>te <nid)

tot ittgUibmn^ ' 3Bun*arjner) - QBiffenföafft öffentliche

. £ef>rcr auf ber Untverfltdc SMmtit/ l;ocf)fürfH. ^irtcmbera,ifcljcr crffcr

ftikmebicu«/ ber fanferl. Slcabemie ber SRaturforfcber SÄitglieb.

ß ber Söilberfal berühmter ©d^ifftfreller tmfererlSeit fAon mehrmalen groben
gegeben / tote febr fid^ baä SSug be« gelehrten (Schwaben« / id) meine Die U*
nioerfttdt Bübingen/ am Da« SReid) ber ©elehrfamfeit oerbient gemalt babc/

fo fuge ich benfelben bermalen ben berühmten bocbfürftl. QButembergifcben
£eibarjt unb £ebrer 6er Sirjnepfunfl/ l)en £errn <profrffor VHaucbart/ mit fo

grofferm Vergnügen belegen bep / weiter ein Krempel ift/ baß biefer be«

rühmte «Olufenjtfc bie ©lürffeeligfeit ouci) in ber Slrftncofunft unb beren £eb*
rem befilje / welche wir an anbern ftacultdten beffelben ftu preifen Urfadje gefunben haben.

Sie auönebmenbc ©elehrfamfeit unb grünbliche Erfahrung biefeö berühmten Strjteö unb
3erglicbcrer« ift fo befannt/ bafj id) nicht mehr notbig habe *u feinem Idngfi erworbenen
Ülu^me su fagen/ als wa« feine ©efebiebte »on felbft an bie Jpanb gibt.

Ser #err £eibmebicu« SJeaucqart ift einer oon benjenigen 21erftten/ welche bie 23orfe<

buna, beö für ba« 5Boblfcpn ber Stteufchcn beforgten Jpimmel« felbfi baftu macht/ unb ja

biefem (Enbe alle Umftdnbe oon beren ©eburt an weißlich orbnet. Sann Eltern/ Erste«

bung/ v5 tubien/ SSeförberung unb Remter mußten mitemanber cinjtimmen/ ihn ju einem

grojfen 9lr$te ju machen. Er würbe 1696. ben 19- Stpril ftu 50earbad)/ einer im £ersog*
thume SBtrtemberg liegenben ©tobt gebobren/ unb lag alfo 00m Stnfange feine« £eben«
ber SübingifAen jPflegmutrer oortreffieber ©eifter nahe am ©choofie. ©ein #err SÖatrr/

S. 3obann Saoib SOlaucbart / War in biefer <5tat>t unb SSmte phpfleu« / unb feine ©e*
lebrfamfcit hatte ibm eine ©teile in ber fapfcrlichm Slcabemie Der SRaturforfcber erwor*

ben; er war Demnach im ©tanbe/ für bie Erhebung feine« ©ohne«/ ben er mit grauen
Slnna #ermengarb «penrica 3lnblerin menget batte/ oernünftfg ftu forgen/ unb ibn fo ftp

bilben / baß er einften ein recbtfcpajfener Strit werben mächte. 93erftanb unb Einflcht bemus
beten fid) mit Eifer unb Siebe für fernen ©obn in bie SÖette/ e« an bem regten »rte an«

gugreifen/ unb ibn in Seiten folche ©rünbe legen ftu laffen/ welche ibu nicht nur ju einem ges

fcbicften unb erfahrnen / fonbern aud) $u einem gelehrten Slrjte madjen mod)tetu €r war
nid)t ber Sceinung/ weld)e fo mand)e$ jungeö ©emutbe oon bem ®rabe Der SMfommen»
beit feiner ©tubienjuirude balt/ ju weld)em e« obne biefelbe fommen würbe/ bie fd)5nen

unb pf)iloloaifd)en 2ßi(Tenfd)afften fenen $u ben mebiciniftben ©tubien nid)t/ notbig; unb er

fabe beren 93erbinbung unb Hinflug in bie emlHidben 2ÖiTenfd)afften aflju wobl ein/ al«

ba0 er feinen ©obn / oejfcn auönebmenbe natürliche Sdl)tgteit ibm alle«/ wo« nur grünb*

lid) unbfcbön in ben Cirtfeln ber ©elabrtbeit ifl/ oerfpradj/ nid)t b4tte auf baö forgfdU

tigflebarinnenunterrid)ten!affen foHen. ^)od) feine ^)auptabftd)t/ wohin ibn bie Neigung ferne«

©ol)ne« leitete/ gieng auf bie Slrftncnfunft/ ber er tbn ftu wibmen gebaebte. Sie Erinnerung

be« groifm 93ater« ber ©ried)ifd>en Vietze, bag bast 2eben ber 9Renfcben furn / bie Äunjt unb

2lrjnernoifienfd)afft aber weitldufftw unblange feoe/ bewog ibn/gleid> in feiner 3ugenb benfelben

oorbereiten/ unb ihm einen guten ©efd)macf oon pbi)ftcalifd)en/ botanifd)en unb pbarmaceoti<

fd)tn Singen bepbringen iu laffen. 3a er fd)euete jtcb nid)t/ ibn einem gefebitften ©unbi
arjte/ ®poun/ ber febr erfabren unb berübmt war/ auf breo Sabre in bie £ebrfd)ule ju ge*

ben. Unb ba wurbeit bie erfien ©runbe ber|enigen grojfen ©efcbicflidrfett m ber QBmtb«

arftneo gelegt/ weldje man jejunb an bem $am 2eibmebico beiounbert. 5luf biefe er|le

©rünbe nun weiter ju bauen/ gab er ibn bem furftl. ^eibmebico ^)errn S. «Deogling m <5tviU

garb/ ber fein $)atbe war / in« J£au§/ unb biefer forgte ^ir feine ©tubien alfo / Daß fie un#

terber^lnfübrungber öffentlichen febrer in bem bafelbjt gefegnet büibenben ©omnajio mebr/

al«man forbern ober boffen tonnte/ ftunabmen. (tc war Demnach, febon im 3abr 171*.

tüd)tig erfunben / nad) Bübingen gefenbet 8u werben/ unb fein feuriger Srieb wenbete biege*

fdjidte Sinweifang ber bamalö lebenben berühmten 3terjte unb SBeltweifen/ Deren er ftd) ftur

€rfdnntniö Der einem Sferjte ftu wiffen notbigen ©iffenfebafften bebiente, unb bie oon Der

9latur empfangenen reichen ©aben be« 93erftanbe« unb Sffii^e« alfo an/ bafj ibm in einer

Seit oon fünf 3abrcn nid)t« oerborgen blieb/ wa« einen «ttaturforfeber unb fBorfreper ber

Jrjeilungöfunjt groß unb oollfommen madjen fan. SBelcbe« um fo leiebter oon flatten gieng/

Da er an ben groflen Slcrftten/ SeOer unb bepben €amerern r unb an bem gefebieften SSÖeltwei*

Pin*. Dt(, VU. Ulaucbart. fett.

Digitized by Google



fen bem£emt $r«Iingm< Se$rer Wte IW fein feuriger ©eift unb feine »ettem»
seit erfotbette

SKtt biefen glücfIi* erreichten ©ron&m ber orbentlidjen «tubien in ber Slrjnenfunft pflw

oenbie meiften abjubteAcn/ unbjur^übungbeffen/ waö fte gelernet haben/ jueileit/ man

ran aud) ntcfct läugnen/ bag mannet getiefter unb glücf liefet Arßt barau« enttfanben (et).

SUetn mit bem öerrn 3Üaitd)art hatte bie SOorfebung wa« großer« »or: Je hatte tbn ju et*

nein 9lnrubrcr anberer ecfebrn/ unb für notbig erachtet/ if>n fo bilben ju [äffen/ barmt er |ew

ner Seit ein Criginal eine« vernünftigen unb gefebieften Slrjte« »erben mochte. Stus Deren

arieb unb (HtefSfttl SOater* 9tatj) eilte er alfo auch, nach SHltborf/ bie &rwro>lebver ba*

felblt » boren. 5Me »ortreflidjen Mannet Söaner / #eifrcr unb Santfe/ welche bamal« _Die

l'chrllüle bec ar$nen#crglieberung«<auflofung«<unb Ärautewmffenf^offt verwalteten/ mm
ihrer »erbienfte unb ©clebrfamteit wegen fo befant/ ba§ ber £efer »on felbft erraten

t

totrb/

tele »tele unb groffe 3ufä8e bie «Olaucbartifcbe <£clcbrfamreit »on ihren £ccttonen erhalten ba*

be. ©onberlid» genoß er »on bem weltberühmten 3erglieberer / bem £errn g>. £etftcr/ bt*

fonbere ©unft/ unb fein groficr Sleif unb ©cfd)icflid)fcit / welche er auch »n einer unter «
tiem S3orftne »on ben ©lanbcln gehaltenen eigenen Difputation bewiefen hatte / fchienen bie*

fem grojfen kerntet einer wahren mebicinifd)en ©elebrfamfeit fo betraüjtltcb / ba« er Am tt

ber Sßülbe eine« S)octor« in ber SRebicin umfonfi ju »erbelfen »rrfpracfc i ba« er aber bamal*

au^fcblug. Auch, in Dumberg/ wohin er biproetlen Um/ machte ihm feine (o f*on ber»ot

breehenbe ©elebrfamfeit »iele Sreunbe / unb brachten ihm infonberheit ben gotbnerif^en Sutritt

«uiorqen. ©ooiel,©lanj »on biefer berühmten BannerSreuubfcbafft auf tt>n «M/fo wdötrafr

B einer immer freigaben unb »adtfenbm auöerlefenen SBiffenfcbafft warf er juruefe, unb

alö er biefe na* anderthalb fahren 1719. na* ^aufe äurücfe braebte/ madjte ec
:

ffltetn IM»

bürgern folct)e« Vergnügen/ baß fi* [\<t) bei? antrettenber g>rart »tele Hoffnung »on u;ro

machten, unb »iel beilfameö »erfpracben. m : M
r
2: ~ J ,

2Ba« ihnen überflügig genug $u fepn f<r)ien/ bunefte ihn noer) m*t bmlanghct) ju fenn:

«wollte in ber Qergltcberungö unb SBunbarjnen 2ßiffenfd)afft etwa« recr)tfd)affene« unb befonj

btreö Our/ unb beöwegen entfd)loß er p*/ De« UnterriAt unb Slnwetfung emtger bamal«

in Srancfreich fid) mit groffem SXubme ber»ortf>uenber ÜRannerau eigen ju ma*en. er|tlic§

Seng er na* fetrafjburg/ unb machte ftcb ben Umgana be« feeligenßerrn S>. ermann«
*u nune/ hernach eilte er nach ^artf. Stuf biefem grofien unb merrfrourbigm e^auplaße

nicht nur ber Politiken/ fonbern auch ber gelehrten 2ßelt / fanb er nun überPußig/ waö frinen

©eift ndhren/ unb feine fchon f*6n unb grunblid) gebilbeten ub auöiubrechen anfangenben ©tu/

wÄlommen mad)en tonnte. 6o&et«t& war fem Stug auf bie Anatomie unb €himgi«

qeriebtet. Sie i>6rfalc ber berühmten «Wa'nner S)u»erno0/ <©m«lo»/ ftttl Jtt>ibault/

Kuot befuebte er um fe Heiliger/ je mehr merdwürbiger« et auö benfejen nach ^)aufe

trug: weil 3 ihm aber »omemlicb um bie Erfahrung in thun war/ fo ergtieff et
:

aDe ©eleaen*

heu/ weldje ihm (ich barbot/ in ben 3erglieberungen unb in ben chirurgtfcbeir£anbgnffen fid) ju

üben. Simu öffnete ihm ber Aufenthalt unb bie ©obnung ben bem erften 5Bunba«te ber

foaenannten «barite / bem Jf5errn ©erarb/ eine offene Xbur / (0 bag er nicht nur man^erfenUtu

ternebmungen fef>cn/ fonbern auch felbp^anb anlegen fonnte. ©0 machte er et auch bei; anbem

greifen SBmtbdrjten : er fal;e ben £errn 5BinHow einen ©tein fdjnetben/ unb baö im : Sor*

tbctl/ ba berfelbe gegen aüe Srembe uberauö bienftbar war. Cr hielt Heb an einen fchr gefd)tcfi

ten Öebammenmeiltcr/ ben £erm ©regoire/ ben er beo ben fchwehrejten ©eburten begleitete/

unb fleh alle SQortbeiie unb ^)anbgriffe seigen lieg, ©onberlich bebiente er f»o> neun Slonate

lana her Slnweifunqbeö berühmten ^ugenarjte«/ be«/perrn ©oolhufe/ unb legte unter befienSlru

führuna felbft alücf lid) bie Öanb an. 3n ben ^ofpitdlem fahe man ihn au« eben biefen Urfa*

B^S^S^i Herren SX 3»1un unbibaitlant in ber «i^r^iffenfchafft/ unb bie

ßerren ©eofroi unb Söeulouc in ber £bmuie fchoue Slnwetfung gaben/ fo machte er ftd) auet)

biefelben tu nuöen. Unb fo würbe bie SRauchartifche ©elehrfamjeit »on fo»ielen erfahrnenSpäw

ben gebtlbet; war eö <n\M moglid)/ al« baß ein SReijrerfiuti herau« fommen mußte/ ba«

noch lebermann bewuubert? Obgleich feine 3tbftd)t/ auch ^oHanb unb ffngeüanb jube|ttd)en/

unb fid) bafclbfr ooUfommener ju machen/ bard) bie bamal« in ber ^roume/ jumal tniJKarfedle/

qrafitrenbe 0)e|t/ Weld;e ba« Steifen febr fchwehr mad)te/ unterbroc&eii worben i(f.

Siefe« »eranlaßte ben Gerrit «Oeauchart ben geraben 2Beg nad; ^)aufe ju nehmen / unb

WeÄrüd)tefeine«Sleifie«bafelb(lrinjuernbtn. Unb»ieDeid)tmußteihmbicfe«h«lfamwerben/bci

bie mit fo »ieler Sorgfalt unb Älugheit au«gepreute «aat big ju ihrer Seitiguna fo empg unt>

»orftchrig bewahret worben war. (Sobalb er feiner Altern unb ba« 9)cogltugtfd)e ^au§ ge*

arüfit hatte/ gieng er nach Bübingen/ unb jeigte in ber gewöhnlichen Crforfchung ber mebi*

etttifdjen Sacultat/ wie weit er e« gebracht/ wo« er würbig wäre/ unb wa« man ftd) »on tönt

»u »erfehen bitte. «Eine »on ihm au«gearbeitete unb rühmlich »ertbeibigte fenerliche JDifpu*

tation/ de hemia incarecrata , machte ihm bie 33abn ju ben acabemifd;eu <£bren / unb ber

^renbett ein Ecbrer *u werben. Unb ba er ftd) nun bem ßranefenbette wiebmete / unb feine

mSäs^Mt unb m*m Süßt b<« ^d^pm nüiüc^ ju macbm fuch.te/ erfuhr er/
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wa$ »or beilfame Ausgange bie «Jßcge ber göttlichen Sorfebötw Ratten, (gine bodyftwrftnüate
93erbeuratf)ung/einc glucflidje 9>rayiö, Die Sretmbfchafft aller ttebhaber artmblid>er a3erbicnftc
waren bie S3elobmmg feiner Sugenb unb feiueö glei^e^: bod) er mugte auch bie UnbeffönbiQ«
feit ber menfcftlichen ©lutffceligfcitempimbcn/ ba ficb bet> bem beiterften ©onnenfcbeme. feiner
2BebIf«brt nnfrm ©ewitter aufjogen/umbiefelBeju »erbuncfeln. ©er frübejcittgc 2ob eine*
mnighcf) gebebt gewefenen ^begatten/ fo mit gwilliugen im fiebcnben «Ofonat ihrer liebreidjen
<£be ju &rabe getragen würbe/ unb ein befftigeö barauf folgenbctf Slecffteber fd)ienen alle ßwfi
nung/welcbemauftd)mad)te/bcr»ortrrf^^
jurei|Ten/ unb ob gleid) jener jöerlu^^
fo lagen bocb ihm einige Sreunbe in 9>ariö, wo feine ©elebrfamfeit ibmcinum>erwelrflid)eö3lnqc;
benrfen grfrtfftct hatte/ an/ babin ju fommeu/ unb bie $rüd)te einiuernben/bieauf ihn warteten

i(l leicht Ju erachten/ ba^ afle bie ^iffenfdjafftcn unb fünfte wabrbafftig oerebreube/
unb jumal ber ftcilungöfunft guntfige ungerne muffe »ermercft haben / bafi fich ber £ert
?)?aud)art entfchloffen / auS ©tuttgarb wiebcrum hinweg ju geben, triebt nur feine afucrV
liehe Suren/ fonbern auch feine auatomtfebe gntbcefungen unb c&irurgifcbe Arbeiten tuSZ
fte ber mebtcmifchen

t
©clebrfamfeit hatten ihm fchon einen folchrn tarnen gemadn/ baß man

ben 23erluft leicht abwägen tonnte/ ben man leiben würbe/ wo ihn fein SOaterlanb »erfahren
würbe; unb etf fonnte felbl* bem tbeureffen Sanbeäoater biefeö nid)t verborgen bleiben. «ffiaS
nun getreue SKathe anpreifeten/ unb aurietben, ihn auf alle 5Betfe im £anbe beizubehalten /
bog gcföabebann audj

i
burd)lanböfür|il. bocb|fe 23erorbnung/ er würbe 1 725. juinorbentlid)en

*>/c 5tr5ii«;fun|l^m Xubtngcn ernennet/ unb ibm jugleid) beranatomifebe uubdururamte
febrffoblanücrtraut. €ogroßbaö^ertrauenbcö8iUftenwar/fogrogwarba^ergnügfnberae*
fatntenxu*mgifcbm£cbw^
fo »oll unb begierig war baö Verlangen unb bie£offnungberganßenltui»erfitdt. (Ertrattbiefe
wichtige ©teue 1 726. mit einer felennen ©ifputation/deophthamoxyfi rara & novantiqua utüiffi.
ma tarnen, operatione ocularia , unb einer fchoueu Stntritttfrebe/ de minutiis anatomicis ma-
gm m praxi momenti an / unb ihm würbe balb barauf bie bodjffc SBürbe in ber Stauenfunff

.

bie er mit feiner ©elcbrfamfett mehr jierte/ a\6 fic ibm 3ierbe bepgelegt bat/ mitgctbetlr.
Spi« söor|ebung, welche ihr aug md>r nur auf eine tterfon richtet, fonoern tl?r augenroeref auf aUt

bu mit tbr in einer ©ememfc&affit leben, geben la*gt, lief nun Deutlicher bliefen, Dag Der Jberr «DrofctTor
Waucbart n einer ©rufte M mebirinifcben gbrentcmpeltJ in Ebingen erfeben fer>e, unb «or ihren au en
laAen fc^on aUe bteicmacn Q)erDten|te, womit er Diefer ©cbult $u einem r&euren JCIcinoDc werben foüte ©i<
lencftc e* Demnach alfo, Dag er Da|elbft bleiben mu^te . obgleich ftarefe ^erfudmngen il>n anDerfnröhin m
liel>m fa)ienen. Jm 3abr 1729. n>urDe ibm Die ©teUe einejj €ammer>met>ici bei; Dem MümmiAm
(£ammergerid?te ju SUjeilar aoaerragen. ^atrenen unD ftreunD« fpradjen if>m au* tu, Diefeö Mb tut*
tretten, aut t»e(a>em « Den DerDienten 2of>n feiner @e|"d}icflid>teit BitPttg einernDcn rannte. SUIein femmWKC £anDe<tr>err, »eltfjer n>of>I wußte, nca »or einen nu$lia>tn üebrer Die ^rü6m<iifcf;e SkabcinS
hatte, rouHte ibm Durd? neue ©naDe Mein anjulegen, Da il>m Der titul unD 9ian3 eine«* fÄ*m
?e.bmebici, mit aetvibnficbem ©ebalte be^eleget »orDen. ?lber aueb Diefeö febien Den tbcoretifÄen Ihiu
(en Der meDicmi[a)en Ö5elebr|amfeit niefct oortbeilbafft ju feijn. ©. bod>fur|ll. 3)urö>Iaua<t, Der Wfte L
ße Aerjoa (£berb«rD JuDtvig , reelcbe ju Der Waucbartifcben €injid>t unD £rfahruna in Die annenfuml
gröffeu Vertrauen trugen, »erlanaten gleich im erflen 3abre, er moebte in Bübingen Daö tthttmt $S£Um,- unb naa) ^ofe fommeu, um if>n be^nDig beo ^banDen ju haben, mit Der Sfcrfidwuna , (nmn
©ebalf be<»tgen anftbnlicb w Dermebren. 3ßaö ttnnte cor ein rul>mlia)ere<{ 3eugnit< ton Den qSerDien!
Hen De« ^errn ^auebarte! fep«, a\i bagfia) ein Dur*lau(btig(fe« £aupt / an Dellen ©ohlfabrt fo öS ac.
legen war, mit fola)em ^ertraucn feiner ©orge ganfc übergeben roolte ? et bielt aticb lange, big fem Bäftri
erboret, unD i^m erlaubt »urDt, nur nacb ^)ofe ju fommen, wann tt Die 9?otbDurfft Deö bodbtmHKW erwrtern würbe, weil ibm Die acabcmifdxn arbeiten febr angtnebm waren, ©au Vertrauen bef £efa
a*nDerte fi* Deswegen ma>t; unD Da Der £er$og €berbarD {uDwig 173* fiarb, wurDe er tum Deel utr&aife
rung gelangten ^erm J?erjoa£t €arl aieranDerd bocbfurfM. ©ura>f. ni4)t nur in Diefcm Slmte unb ©ehalte
beltJctiget, fonbern aueb nutt-ielenunb neuen ©naDenbejeugungen Überhäuft, inDemibm 1-34. feine BefolDuna
mehr alö »erboppelt würbe. ©aH Diefed eine ^ürefung Ded Cöerfrauenö Diefer fSrflf. ^crfori tu Der ^reue
unt

1
©eBicfl.cbreit btß Aerrn SeibmeDict aewefen feo, bat jicb balb Darauf gejeiget , Da er feinen Am»

an Den SXbtm jur armee begleiten, unD Deffen ©efunDbeit beforgen mufte. &a« befftete ihn mit fo tiefer
gebenbcif an batf toMMW 2öirtembcrgifcbe /pau|?, Dag, Da ihm iu|t bama» Die ©teile eine« offem.'icheii
Stbrert Der arjnerfunf] auf Der neuerridjteten «mgiia) ©rogbrittanifeben Unwerfitdt ju ©Ufingen unter an,
fehnlicbem Cbaraettr unb widriger «elolDung angebotten würbe, er et«, obne eö nur einmal feinem fitrtoae
»orjutragen, auufcblug. 5>aö folgenDe 3abr gieng er wieberum mit ibme ju ßelDe,unD Da fente man auf« neue
ton ©Otlingen auts an ihn, um Diefe ©teile anzunehmen, aßit grog unD torthtilhafft Die Wfinuna bon fernen
QJerDienilenimuffe aewefen fepn , gibt Diefer wieberbolte anfrag um fo mehr |U erfenntn, Da man »ob (Seiten tei
a)urfur(ll. *raun|a)weiai|cfi cn geheimen JXatht: nur auf Die groffen unD berDienteften Dinner ein auaenmerrf
gehabt. Die ©aa)e aber foernftlich betrieben worben, Dag |tdi Der #err SD. ^auebart enffcbfofftn, Diefe ©teile
anjunebmen

,
wann ihn fein £<nog entlaffen würbe, auein Diefer feblug tt ihm ab, er erbotM ihm feinen Q)t*

halt noa) weiter ju »ermehren , wiD lieg e« auch ihn fcbrirTtlicb »erfichern , nur follte er bleiben. (Sine fo aronY
©naDeuberwanDDen ^xrm 9J?aud)art, er blieb in2Birtenbergifcben55ienf}en, unD nahm aus? «otbaebruna
ttid)t einmal Diele 'Sermehrung an. p wufite wohl, bag Durchlauchtiger Kenner ^eugnige Doppcltcts ©ewicht
•haben, unD Dag Die 3ufrieDenhcit Derfelben fchaijbarer fepe alö ©olD. JDat< machte aud) feine QJortreflichftit utii>ptm doppelt Werth, auch Der abtritt btö JDtrsogö darl aiejranDtrt! bermiDertenichte Darinnen, Danneö arüru
pete Üb auf unPeranDerlia)e Q}erDtenfte unD thdtlicbe QSoräöge. 3>ahtr alt* De« jefjtrcgicrenben .bertoat« gorltj
bocbrurfU. iDurcbl. iur9\egierung Tarnen, wurDeaUe« betWnyct.unDfo Dienet Diefer wrtreflicbearjtgleicfowicDim

^ofe,
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•öofe, affo aud) ber Uniwrfitdtum fo mtbr, t>a <iimm um bitftr 5lor unb Aufnahm trnfilich ju tljun Unb

Dieft id&t fia) aud) ber fiter üetbmeDicuö um fo mehr ju fitr&en gtben, je mehr er imetanbe i|i,Dtefe(be $11 befOrDern.

6o »id ibm btr Beirut beo fiofe juld£t,i|i er im Unterrichte ber Der fieilungtsfuntt ge«iebmettn 3ugenD al|o bt*

idffttij«,bagem(t>crnün(fn9t£cbrart, roelcbe 9?atur unD £rfabrung miteinanDcr DerlnnDet , unD nnlche Durcb

€infid>l m Die roabre <ftatur bitjtr gcHtlidjtn &un|tbarib« jnwc in Den StanD gefallet, mitauecrlefintnv^cbriif»

ten Der gelehrten MStlt tu Dienen, unD Die Uberjeugung Dar-on bar Die berühmte (befdlfchaftt Der ratierlichen 9ea*

futforfditr bewogen, ibnale!einebefonDere3itrDeDej!meDicinifd>enS5eur|"*lmiDeä unter ibre3abl aufzunehmen,

allein Die Sientte beö #of«S, Die QJerroaltung Der acaDemifcben 2lemter, Die jUtüigen ^orlrfungcn he» Der (tubie*

Okobe eine* befonDern gleifjets, eine« um Den SBütfctitbum Der $e(ebrfamfcit bev Der fruNercnDeniJuamD beforqa

ten acaDemifcben £chrer6,fonDern aud> 5rüd)te einer tiefen Smfidbr, unD einer cjroflen Erfahrung mallni jur^rjneij*

fünft gehörigen Sifciplinen. UnD Da ti in Denfelben niebf aufDie Griffe unD Sßcitldufftigf cit Der SlbbanDlunam,

fonDern auf Die ötünDlicbfeit Der (ÖrunDfäße, auf Die Diicbtigfeit Der £rfabrungen,aufDietSelttnbtit DerJÜnmer*

ffaDernDeti jubemereftn feye,ate in manchen groffen SBcrcfen. 3ln S treitigfeiten Der gelehrten auch imDtmifcbtn

SßeltbatDerfierrJeibmeDituftfonxnifl Vergnügen, eilö er 9?u$en jcmaltf DannncnfltfunDen bat,unDmanhatibm

in SeutjcblanD unD ßrancfrtidj Unrecht getban, Daß man ibm getiMiTe £mn>ürjfe n>iDer Den berühmt n mgtlUKtf

Den fitrrn De Stn&et) für Den fierrn Sßo»ibufe jugefebrieben bat. 9?ur tvünfcbet man billig, ba|j Daeumge au*

fubrlidbe Sßercf , in «eifern Der fierr 2>. \Waud>art Die 2lugenfranefbeiren ju beleuchten fich vorgenommen/ unD

roooon man in Dielen «caDemifcbtn SlbbanDlungtit fchon groben gejeben hat, mögt gtenDigt twDcn f6nnen,n?eil

Derfclbe in Diefer »idbrigen Materie an Stdrtft, €inficbt unD Erfahrung nxnige feinet? gleichen bat. Sein» a<

caDemifcbt e*rifften finD folgenDt L 9m:
.

De fubtilitttibus anatomicis magni in praxi medico-chirurgica momcnti. De cxccllcntia & fragih-

ute domus noftra? terreftris, vel folo pulmonum exemplo occaüonc II. Cor. V. t. De euchanafia medica.

De medicina joeoferia. De naturalibus hortis penfdibus. De obfervatis botanicis , chemicis medicis-

que in itinere per trattum & metallifodinas Sylva: nigra-. De neotericis quibusdam thrafonibus medicis.

De vino congelato , de bono femine & zizania ad Matth. XIII. De fplendida medicorum fervitute.

De tempeftate fingulariter ferena calidaque totius femeftris xftivi 174Ö. De varia brutorum armatura

De charlauneria anatumica.

IL DüTertationes

:

De glandulär appellatione.

hcrniaincarcerata^ie in Äupferge(lod)enen 3*i<bmmgtn DflDon bat btr Atrrfiofratb &.£ei|ter rcurbitf

geachtet Der Vateinifd^cn Slu^gabt feiner ghirurgit einjiiDerleibcru

ophthalmoxyfi

ectropio.

faccharo laftis.

hydrophthalmia five hydrope oculi.

capite oblbpo.

hypopia, Eyteraug..

empyeli f. pure in lecunda oculi regionc ftagnante.

ftruma & coalitu tEfophagi. ^ •

Medicina in nuce, five idca compendii portatilis medico-praaia. €«nt «U6fubrlid)t« »bbanDlunfl

fjitDon bett man ndcbittnd ju boff*"-

Examen cornex oculi tunicae anatomico- phyfiologicum.

Deulceribus corneae.

ungue oculi, f. pure inter lamellas cornex'. •

mydriafi f. pupillae dilataüone prartcrnaturali.

pupilla» phthili ac fynizefi f. anguftia & concretione.

inipeftione & fcäione legali. .
- .

feuceo nucha: v auricularum ipfiusque oculi. 3n Diefer 3>in>utatlon haben ©, botbf. lOurtfel.Dtt

»uivitribte Äerjogin }u 2ßirtemberg,Wana Slugulla/Die «naDt gtbabr, ftU>|t in bo*|ter ^trfon ju opponiren.

oleo animali Dippclii.

maeuiis corneae earumque operationc, apotripfi.

paracentefi oculi in hydrophthalmia & amhlyopiafcnum.

fynechia f. praeternaturali adhefione cornea? cum iride.

vini turbidi clarificationc.

refoludone maff» fanguinese prreter naturam auila 0: imminutt;

cacoehymia; fpeciebus, modo agendt & therapia.

Tobia: leueomatibus-

lumbrici tereds in duftupancre3tico reperü nec non aliorum pratter naturam obfervatorum in femi-

na autocheire hiiloria & examine.

epiplo-enterocelc cruraliincarcerata, fphacclata cumdeperdidonenotabiHfubltandasinteltinifpont»

feparati feliciter curata , alvo naturali refticuta.

pulfu intermittente & crepitantp. 1

lue vaccarum Tübingen!! diff du;c.

capitis articuladone cum prima & fecunda colli vertebra.

luxanone nucha;. ... ......

veficuHs &purruli$ cornei atque adnata; oculi tunicarum.

jndolc varioque ufu liquori* amnü.
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\a HcrnunftunDSrunWc^C/ mtc aud) &cr natura
cfcm ©otte^cla^rtf)cit ordentlicher £e^rer auf Ut tlnfocrfitdt ©ft*

ttngcn/ berromcjr. Sncjlifcßcn eoctetdt Der 2Bt|]cnfc^a|ftcn

.

. SÄitglieb.

|3< eö m her 5Belt»ei§beit nic^t auf bie «Meinungen her ßc^rec / imtxmf
©dße/ »eiche »on ben eitern auf bie Äinber gebraut »erben/ anfommt/
fonberu ein fret)eö/ an niebtä gebunbencS unb »obl überleaenbeö «jWjben*
den erforbert wirb: alfo fmb aud) bie Stempel foleber SEBeltweifen in ben
Jahrbüchern ber 'Ipbtlofophie nid)t frembe unb unbefant/ »eiche in ihrer
3uaatb in berfelben wo nid)t »erfdumt / bod) herum gefübret »orben /

unb nid)t cbenber ium Swecfe gelanget fmb/ bifj ibr eigener fcharflfftnniger

Söerftanb ibr Eebrmciftcr »orben ift- (Eäbc»eifet aber aud) bie (Erfahrung/ baß |ie nad)
überwunbenen SOonirtbeilen burd) eigenen $lcif} groffe Scanner »on einer befonbern ©rdrefe
in ber 28eItwcifjbcit »orben flnb. 3Öer unter ben alten ©oeratiä / unb unter ben neuern befl£>tß
Carfeö SÖenfpiele er»egen mag/ »cld)e unftreitig unter bie grofjten SEBeltweifen §u jablen

fmb/ ber »irb biefen @ag nicht Idugnen. liegt aud) in Der $hat tw SBabrhcit et»aö
baran/ baf? er befeftiget »erbe: bann er mad)ct SÖcutb unb Kühnheit ftd) felbfr etrca$ $u
«utraucn unb ju »agen/ »ann man ct»aö red)tfd)ajfeneö in ber 5Belr»et§b«t tbun will.

S)ie gelehrte ©efebiepte beö berühmten ©6ttiiigifd)en 5Brlt»etfen/ bc£ |)errn 93roftfjor

«*>oUuunne/ »irb bieoon ein um fo mcrcfwürbtgerä Snignig ablegen tonnen/ je »eiter et t$
burd) eigene* 9cad)bendcn in ber »ernünfftigeu Crfantmö göttlicher unb menschlicher Smge
gebracht hat.

- • Set bat £oümann ift px ©rettin in fJomtnern ben britten £>ecem6rr betf 3abr<
1696. gebogen »orben. 25ie ©ütigteit betf ©chicffaJö hatte ihm an Äerrn ©amuel Sp6\U
majui einen red)tfd)affenen SCater gegeben/ welcher feine (Erhebung burd) «Berftanb unb Sin*
ficht hatte erleichtern f6nnen. €r »ar #ofprebiger ben bem bamabl* ©cbwebtfdjen £ofe
In ©tetttn / unb hatte biefe* wichtige $lmt breo unb brenfng 3ahre mit fo »ietrm
S&ibme »erwaltet/ ba§ man »on feinen Öaben unb ®cfd)itflid)feit/ feinen @obn ju ben
flBifTenfchajften »eruünfftig anjufuhren/ ftd) alle* er»ünfd)te hatte »afprechen tonnen. Sfö
lein ber bem £err Möllmann mitgetbcilte fdbone 93erj!anb follte erft burd) »tele £>inberni§en
fcarebbreeben/ unb feine ©tdrefe nicht fremder £>ülfe/ fonbern bem gütigen €mfuuje ber mit
binldngUchen Ärdfften ihn »erfebenben SQorfehung n banden hoben, ©ein Är 93atec
würbe ihm fchon 1701. entriffen/ ehe er noch b« erjten ®runbe ber Sfciffenfcbaften geleget

^atte. €ö frei bemnad) bie £a(l ber €rjiel)ung auf feine ftrau «Kutter/ dhrnltna SRarga*
tetha ©ummin : berfelbigen mangelte eö Weber an jdrtltd)er 2iebe unb ©orgfalt für ihre

|n*en S6hne/ noch an €ifer unb 35tßigteit/ biefelben nad) bem Cinratbeu threr Hwottt
»anbten ju erstehen: allein ha ihr bie €inftd)t mangelte/ biefe aber eö entweber nid)t ge»
nug ju #erjen nahmen/ ober ber ©ach« felb(l nicht genug ge»achfen »aren/ fo gefchah
««/ bai bie fcrjiebung beö jungen ^errn ^Jollmannö nicht jum allerbejJen auffiel. <£t

gerieth nnter bie ^>anb nicht gar ju guicflichet £ehrer/ man that ihn aud) eine geitlangjtt
einem »erwanbten Pfarrer auf^ 2anb/ »0 ber Unterricht gar unterbrochen »urbe. ©rtbjt
bie bamaligen betannten Ärieg*>ldufften mußten baju helfen/ baß ber naturliche Xxub unb
bi« eingepflanzte Äraft gehemmet würbe. €r fahe »iele ©olbaten täglich um ftd) ; ihr 2eben/
$bun, ©iege unb anbere bamals ftd) jum IQortheilt ber <$d)»eben ereignenbe Umjldnbe
machten ihm ben ©olbatemflanb angenehm/ unb biefe Neigung »urbe »on etlichen £>ffi*

eieren alfo unterftii$et/ baf er »od £u# jum ©olbatcn £eben »ar. (Seine 3rau SOhitter

fahe biefe* um fo mehr ungern ti ba fein ^err &ater in feinem legten SßtOen Diefem feinem
©ohne feine Söiblwtbef »ermacht hatte/ »ann er fhtbieren »urbe. S)ae fteQte jte ihm ju

mehrmalen »or/ unb Damit 30g fie ihn nach unb nach »on ber £uft }um @olbaten|ianb< ah.

Somit aber »ar ihm noch nicht geholfen ; man ermangelte |»ar nicht / ihm »erfebiebene

&brmeiffer juhalten/ »eld)e feinen 93er|Janb gu ben STnfang^grönben ber ©iffenfd)ajften

hüben fönten; aflein tß fehlte ihnen entweber an €in(l<ht/ eher an ©efehieflichteit / biefen

©tbjtoed |u erreichen. (Er lemete wenig »on ihnen/ unb piefleiebt »urbe (6 fo fortgegangen

fenn/ wann nicht bie 83or ficht/ »eiche ihn |u einem heilfamen 5öercfjeuge ber (Ertantnid her
»ict)tig(ten QBahrheitm auöerfehen hatte/ futihrt gewachst hdtte. SDiefe führte u)n gu bem
hamahgen orbentlichen £ehrer brr ©riedjifchen ©prac^e unb ber ^;c&thtn|l auf bem 0t)mj
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nafio ju <&t<Mn/ %<m\o %t$6. Unb biefer bamalö ften graue «ebrer war ber rrfh / ber
biefem jwolffjabrigcn ftnaben unter bie SMrme grtrff/ ihm burd) befenbern Unterricht tie
©runbc ber @rird)ifd)en/ unb bie <§d)önbeiten ber £ateinifd)en @prad>r beibrachte/ aud)
euie (Einleitung ju ben ©efd)id)teu gab. £Mefer erfahrne fcbrer fahr bie «Bortrcfflicbfeit ber
©oben be* S3iTftanbeö/ welche biefer Änab erhalten ^atte / unb bie greffe Hoffnung/
welche- er fid) von ihm machte/ gab ihm Stnlafi/ fernen natürlidjrn Xrieb bureb frdfftigr €r#
munterungen unb guten SXatb ju unterftüßen. Cr würbe auf biefe ©eife tüd)tig gemacht/
bem befonberen Unterrichte be* (Eonrrctor* an ber 9Utb**fd)ui>/ Dreier*/ anoertrauet wer*
bell)« tonnen/ unb auf beffen Sinratbrn / lief er fid) unter bie ertüler ber oberfren Stoffe

1

einfebreiben. Unb ba »ereinigte gebauter 2ebrer mit bero bamaligeu SXectore/ ©eorgen 5Beb«
linaen/ feinen 3leiß/ um tiefen 23ertfanb wobl iu bilben. €* mangelte bemnad) Weber an ber
£ebrmei(ter Xreue/ nod) an be* 6d)ülcr* Cmfiafeit unb Söcgierbe, nur bat edjtcffal bam*
liger Seiten/ in welchen bie gereinigte SBeltwcißbcit «n SeutKblanb faum aufjugeben ange*
fangen hatte/ machte ihm febwebr/ baäjenigc ju wcrbeit/ ba* er bernad) mitfo oidem SKuhme
worben ift. ©ebad)ter SKector hieng noch an ber 2lriffotelifd)cn 83ernunfftlebrc / unb in ber*
felben übte er feinen ©d>üler mit felcbrm gleiffe unb €rfo!ge / baß er bie febwerefren Slufga*
ben gluctlid) auflöten/ bie @d)lußfunft mit allen ©nlirnfdngerenen auf ein ^>aar berfo«
gen/ unb »an« anbere nicht fortfommen tonnten/ aufgerufen »erben tonnen/ um feine 5ßit»
fchüler *u rechte ju weifen. €r würbe barinnen fo fertig/ baß er fid) untrrfreben burffte/
aud) anbere wieberum barinnen ju üben. 2Ba« oor frühzeitige fruchte würbe nicht biefer

emfige unb fruchtbare ©eifi beroor gebracht haben / wann er würbe bcngcrabenSBeg ju einer ben
tarnen in btvXfyat oerbienenben gereinigten 23ernunfftlcbrr geführet werben fenn? <5o muß*
te er oiele* auf* fünfftige Söergcffcn lernen : unb fo oerhielt e* fid) aud) mit anbern |ur
©erebfamfeit gehörigen Arbeiten. £r fammelte fid) einen SBorratt) »on allerlei) barju
biftvlid)cn «Materien/ ber jwar eine $)robe feine* gleiße« unb feiner fehrbegierbe war/ aber
baben ihn an ftatt ^Beißen* mit Arabern abfpeißte/ unb $u nicht* biente/ al* baß et
etwa* im SlKer ju oerlernen hatte/ ba« er in ber 3ugenb «lernet battc. £r la* unge<
mein gerne unb oiele*/ aber ohne e* genug oerbauen ju tonnen : bod) jufdüiger SSBeife

biente e* ju feinem Seufcen. €r tarn ungefehr über <B<erb*r* 9>olt)bifeer, unb fanb
fonberlid) barinnni/ ba§ er jungen £euten eifrig anrieth' <£iccroniä ©djrifftfn ju lefe«/.

•nb jumal beffen Briefe an feine Söetante fid) beften* empfohlen fenn ju laffen. S3ißhff
batte er nicht« baoon weber gehöret nod) gefeben; er war bemnad) befto begieriger/ biu
fem SXatbe ju folgen; unb oon ber geit an war Cicero fein SRann/ ben er allen anbem
€cribenten oerjog/ unb an bem er fein grofteö Vergnügen fanb. Unb ba giengen ihm
rrfl bie Suigen auf / baß er einfahe/ wie oiel er ben einem Stlter oon fubjeben fahren
jurüefe gefenet worben / unb wa« ihm nod) fehlte / ba er weber in ber £atemifd)en
Sprache nod) in anbern biefem 2(lter julommenben 5Biffenfd)afften fefl genug faß. &a&
oerboppelte nun jwar feinen Skiß/ aber oerringerte feinen !Dhitb/ bracht ihn aber bod)
auf ben ©ebanefen/ e« mit feinem ©tubieren auberfr anjugreifen/ unb eine anbere @d)iu
Ie fid) au*$ufücben. €in S3erwanbter oon ihm/ £crr 3acob Lehmann/ berbamal* Kantor
war / lebtbin aber alö 2lrd)ibiaconu$ ju @t. 3acob oerfrorben »fr/ unb ber e* recht &aV
teclid) mit ihm meinte/ unb ihm mit SKatb unb 5%at an bie S}anb gieng/ unterfiüßte
btffe ©ebanefen ; er hatte ihm bie erfleu örünbe ber £)ebrdifd)en @prad)e bengebracht/
unb alfo feine SÖerfraub&frdffte fennen lernen; er gab ihm alfo 1715. ben tKatp/ er möoV
te fid) bemühen/ unter bie 3abl ber fonigl. Sllumncrum beö ©rjmnafü ju ©tettin ju ge?

laugen. £r nahm berowegen auö ber 3wtbfd)ule 3tbfd)ieb/ unb h"lt auch nad) ©es
wohnf>eitben n.3enner eine 2lbfd)ieb«;rcbe/ mit groffer SöegierDc/ balbber Unterwcifung be«
3?ectoriö am ©pmnafio/ ^)errn©eora 3t6ferö/ anoertraut ju werben/ ba beffen betonte ©cpr#
ten/ jumal feine Slnweifungcn jur ©ittenlehre/ ihm groffe £effiiung mad)ten/ etwa« recht

gcünblid)fö oon ihm ju lernen. t)od) bamit t$ ja bem ^ollmannifchen €ifer überall

fd)wehr genug werben mod)te/ fo mußte e* fid) Jutragen/ baß gebad)ter ^)err 9iöfer/ al*
er ba) oorfenenber öffentlicher SKebe ja feinem @ine angewiefen würbe/ oor bemfelbigen
tob niebcrftel. 2>er allgemeine ©ebroefen über tiefen fo fchneöen unb unoermutheten Xo*
btäfaü befiel unfern jungen Üiebner um fo mehr/ je mehr 53ortheile er fid) oon biefem

red)tfd)affcnen gelehrten «Ölanne unb beffen Unterweifung oerfprad); unb je mehr burd)
biefen Saü aDe feine 2lnfd)ldge/ wie er e$ mit feinen Stubien augreifen wolte/ auf einmal
ni'bergelrürßet würben/ unb <$ fd)ien/ al$ wann nun alle* oerlohren wäre. j)od) bit

SSBege ber S3orfef)ung fiub gemeiniglich »erborgen/ unb geben oon ben Slnfchldgen btt
5)?eiifd)en allejeit am weiteflen ab/ wann fie e« am weifejten ju machen gebenden. S)ie*

fer Zufall mußte ein ©runb fepn / auf welchen be« jungen J)errn ^oOmaim« jutünfftige«

©cfchicfe gebauet werben foüte. €r überlegte lang unb »iel/ loa« er thun follte/ unb bei

fdjloß enblid) nad) feinen ^>n»atsumfrdnben ©trttin mit £>an*ig ju »erwechfeln/ unb auf
bortigem ©pmnafio fid) |u acabemifd)en ©tubien vorbereiten julaffen.
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3n Stanfiig fanb nun bie ^oflmannifdjr OTufe t>ie Scabrung/ ToeId)e fic bißbrr fo

emftg gefucbt batte / nadjbem et im ©eptember biefe« 3abr« mit guten SXecemmmbatio*

nm angekommen war. S)a« ©nmnafium war mit ^flc^rtett unb berü&mten «Dednnern

befefit/ unb «SiBenberg/ ©artoriuö/ ©tobdu«/ ©d)elwig ber ®obn unb <p<ml fl>ater

würben feine £ebrmeifter. 3e reibet ber Stbau ber grunbliajjren flrbren auf rt)n fiel/ je

begieriger fog er benfeibigen ein / je fleißiger borte er ifmen ju / je aufmereffamer badrte

er ibnen nad). 9hir fehlte ibm nod) ein Cebrer ber ®otte«*gelabrtbeit/ »eil ber S^mt
SDoctor ©cpelmig für» »orber geworben war. JDod) bo nod) mebrere ©tettiner be« Gerrit

Möllmann« €rempel folgeten/ fo lief ftd) ber bod)*öerbiente (Senior be« Santtiaer SBinü

fferii / ber feelige £err 3oad)im 3Beicfbmann bewegen/ au«erorbentlid) tbeologtfcpe Sectio«

nen jubalten. £ier legte ber -Oert Möllmann ben fdjonen ©runb/ ben man aud) in bm
beiligen 5ßifienfd>afften an ibm bemerefet/ unb bie ©rünblid)feit/ Jreunblidtfeit unb lieb*

reicpe 2lrt be« mtxuityi biefe« oerbienten ©otte«gelcbrtrn fanb an ibm einen leforbe*

gierigen / banefbaren unb portreflid) junebmenben gubörcr. £>a unterbeffen aber aud)

Der fecltat £err $>octor 2lbid)t an ©cfylwig« ©teile tarn/ fo Ijatte er auej) ©elegenbeit

beffen Sluweifung in ber ®otte«lef>re unb im £>ebrdifd)en m genieffen : gieidjwie er jtd)

SBilkttbcrq« Stnfübrung ?um 9taturred)te ju Pütjen gemaebt bat. ©elbft ber |ur 23e;

forberung ber (Stubien eingerichtete Umgang mit einigen SJcitfhtbierenben biente feiner

nun mit tSÄad)t wad)fenben ©elebrfamfeit jum Vortbrile , ba er ftd) mit ü)nen auf man*
perlen SBeife übte. €r fanb aud) ©elegenbeit mit einigen ;Orben«4euten 9l6mifd)catr>o^

iifd)er Religion ftd) ju befraaen, unb baburd) bie <5d)drfe feine« <Berftanbe« gletdjfam

ju roejen. €nblid) fo mußten aud> bie foroobl offentlid)en alö befonbern ©üd)errdJe /

womit Sanßtg reid)lid) pranget/ ibm »iele tftabrung be« Verflanbe« unb ©ttte« t*rfd)af*

fen. Unb fo bolte er in breo Sauren ba«»enige in Sandig ein/ wa« in Stettin Warpe»
jaumet werben.

9cun war fein 53erffanb fo reif/ unb bie Vorbereitung {einer ©tnbien fo binldng*

lid)/ bafl er bie acabrmifd)e tfebrbabn ju betretten ftd) entfd)liefTen fonnte. (Er gieng al*

fo erfrlicb nad) Ä6nig«berg : al« ibm aber bie bamaligen Umftdnbe banger Umeerfttät

niebt gefallen wollten / febrte er wieberum nad) S)anßig jnrücfc/ unb giena im ioerbjle

be« 3at>cö 1718- mit anbern Cameraben nad) Söitteberg/ in ber abftdjt ftd) ber (5ot*

te«gelaljrrbeit ju wiebmen. S)od) and) biet mad)te ibm ein fo gemeine« alö fcbdblicbe«

©orurt'beil eine neue £>inberni«. £r wenbete fld) gleid) ju ben tbeologifdjen portalen/

obne bie 2ebrfdße einer gereinigten SHJeltweifibeit porber red)tfd)aifen einjujeben. Eßwaren
aud) beten wenige/ weld)e barmnen wo« befonber« leiteten / unb ba et ben #errn Söii*

d)er öiten wollte/ würbe berfelbe jn einer ^farr^jteöe in Sanpig abgerufen. S>ocb trieb

u>n ber £uft *n ber fOeatbematit / ba§ et bie 93orlefungen eine« bamalfJ biefe 5öilfens

Rafften lebrenben/ naebmalfi jur tbeologifd)en Cat^ebei anberöwobin berufenen £ebrer£

befuebte- aber aud) biefe« fiel md)t $u feinem sBortt>eile au*. &ie ©unrfelbeit beffelben

im Vortrage erweefte n)m einen folepen Sßiberwulen wibet biefe SGBiffenfcbafften felbft/

ba§ et faum burd) ben gefd)icf ten Unterriebt eine« Cameraben / ber mit ibm bie ^ a tut*

lebre (rubierte / pertrieben werben fonnte. J(Dmgegm unterbielten be« fymn £>octor fOa*
ter« Crtldrungen bet «naturlebre feine an |id) }u biefer ©ijfenfd>a|ft ftd) (emfenbe 9f#r»

gung , unb legten ben erfreu ®runD ju bet fd)onen ©elebrjamEeit/ welcbe man aud) in

biefem Xc;eile an ben £erm Prof, ^oßmann bewunbert. 3Ba* aber Den £auf feinet

(gtubien meiden« b«uberte/ war biefe«/ ba§ er biefe 3Biffenfd)ajften nier)t in ibrer natur*

lieben Drbnung trieb/ fbnbern al«balb bie ©otte«le9re angrieff. ?>od) ba et bem feell*

gen fyxttt ©octor 2Bern«borfen anbefoblen werben war/ aud) fid) in feinem £aufe eine

5Öobnung au«erfeben fonnte/ fo v>erfc6affte u)m biefe« ben 93ortbeil/ au« biefe« gelehrten

Spanne« beutlicpen unb gtunblid)en Vortrage »iele« ju lernen/ unb fonberiid) in bet

Äircbengcfcbicbte neben ber ©lauben«lebre ftd) feft <n fetten. 2>abe» übte er ftet) in bem
©runbterte oer ^eiligen ©d)nfft Sflten Jtejtament«/ in ben 9mfang«grünben ber ©ori*

feben unb £b<*lbdtfd)en ©pradje / unb wa« fonfren lu einet grunbud)en tbeologifcf;en

©clebrfamfett n6tt>tg tft. Jöie @d)6nbert unb Oeuöbarteit bet natürlichen Crfabrungen
unb ber griinblid)en ^inftcbt in bie ©ebeimnuffe ber ^atur }og itjn aud) in ben ^örfal

b<« berub^ten «Deatbematiei/ J?5erm 3ob<»nn §riebrid) ©eibler«/ in weld)em et beffen

affronorarföc Vorlefungen mit eie lern Vergnügen unb Hutten anborte. SU« et aud) <&e*

legenbeit f>atte/ eine burd) bie gefebiefte ^)anb be# $mn Soctor Vater« oorgenomme*

ne Serglieberung mit Pieler Slufmetcffamfeit anjufeben/ entfhmb ben ibm eine fo(d)e Sött

wunberung be« S3aue« be« menfd)Ud)en Körper«, ba§ barau« eine feurige $3egierbe er«

wud)«/ bte fflJunber ber,9<atut burd) eigene ftadrforfdjrang an Xhieren aufjufueben/ unb
anbern wieberum $u {eigen. Umftdnbe / welcbe bamal« eine bloffe $rud)t eine« Pon aU
lern binlänglid)e 9Biffenfd)afft »erlangenben ©eifteö ju fenn fd)ienen/ weldje aber naet)

bet leitenben Vorfepung al« Vorbereitungen J» benjroigen SJffdjdfftigungeu be« Ver*
(tanbe*
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ftanbeg gebroud)t werben fmb/ Welche bem £errrt ttrofeffor Möllmann na* ber Seit fo

viele «öerbienfte/ ben pbitofopbif<ben 2öiftenfd)afften aber fo »tele S3orti;etle erworben haben/

welche« bamal« Weber et nod) anbere »ermüdeten.

SttfdOe/ welche auch noch fo ungefähr (i* 8« ereignen fcheinen/ faben boeb ihre

richtige Urfacben unb ©rünbe in ber göttlichen föorfebuitg / unb ihren beilfamm Sfueen,

bttl je weniger man ibn im Anfange einfielet/ je mehr fobann im Stuögange bewum

bert ju werben oerbienet S)er ©d)web fd>e Sintbert oon Bommern War bamal« Man*
ter maflen unter bem £itul einer ©equefrration wtter foniglid) ^>reußifcr>c 93oitmdjjig>

feit gefommen/ unb biefe« gab ©elegenbeit/ baf aud) in biejen ^ommerifd>en £anben bie

Öniglid>e Söerorbnung funb gemalt würbe/ baf feiner ju geifrlid)en ober weitlic&en

Stemtern föHte beforbert werben/ ber in «Sitteberg frubierte. Die bamal« auf biefer

nwerfttdt fiubierenben Bommern wollten jroar biefer ©ad>e feinen ©lauben geben, aber

er fam ihnen balb in bie £anb/ ba ibnen bie f6mghd)en eigentjanbig unterfdjriebmen tya*

tente überfenbet/ nnb fte baburd) oon aller Hoffnung einer Sßeforbcrung au«gefd)ltfflen wür*

t>en. £>a« jwang fie nun/ ftd) auffer ihrem 23atcrlanbe {u ratzen unb ju helfen / fo gut

fie fonntem »er £err £oUinann fam auf bie ©ebanefen/ ftd) um bie «Diagtfkr&wurbe

ju bewerben/ unb gleidjwol auf biefer Unioerfitdt/ weld)e ihm biefe &rt einer £anbe«*oet<

roeifung jugejogen hatte/ feine (Spaltung ju fud)eit Cr übernahm biefe «JBürbe im %abx

1720. unb bemühte ftd)/ ftd) in ben ©tanb ju jtellen/ aud) anbere lehren &u tonnen, ©eine.

SRutter lief ihn aber nad) #aufje fommen/ mib feine Sreunbe unb 93erwanbte berebeten-

ibn/ al« er nad) einem wollig oerfloffenen 3al>re Wieberum nad) SSBttteberg wollte/ lieber

bie ©retff$roalbiftf)e Unioerfttdt ju erwählen/ unb bem ©d)icfjale ausweichen. Cr foty

tij unb Oft eine grunblidje Slbbanbluug.: de ftupenäV natura myfterio, anima humana fi-

bimet ipfi ignota, entbcefet batte/ wa« man. ftd) »0« «bm oerfpred)en fonute/ fö erhielt ft

t>ic €rlaubni« lefen ju börffen. Cr tbat e« aud)/ unb bidt philoCepf>ifd)e 93orlefun$en

;

ihU ftd) äud) jfartf im ©rebigen. £>odj ta« wdt)rte jmr ein^aJ^r/ unb" ein 'geheimer

£rieb log if)n immer nad) ©ad)fen/ weldjeö burd) »erfd)iebene Urfad)m unter(röt>et wuVbe.

€r tbatoorber eine «Keife/ unb befud)te 2Bifmar/ £übecf/ Hornburg nnb anbere ßrte/

wtb madjte ftc^ barauf nad) Dber ©adjfen/ in ber 2tbfid)t/ ju 3cna fernen $tufentbalt ju

nehmen/ wo ibm tl)eilö bie SXecommenbation ber @retfföwalbifd)en ©£?ttefjgelebtten ein

SRcft auöerfeben / tb«W bie Hoffnung beeJ ©d)nabel»fd)en ©tipenbit eine erleid)terung t>er*

ft>rod)en ju baben fdnen/ unb er Wollte bloß in ber £>urd)reife feine greunbe in SEöitte*

berg grüffen. ©od) bie forfbaurenbe £od)ad)tung btrfetben für ibn trieb fte an / ibm ju

jufpred)tn/ er raod)te m ©itteberg bleiben/ wo md)t fo »iel 2ebrenbe tvdren/ al« in 3ena/

unb wo man ü)n «nt mebrern Vbi&n würbe braudjeu fonnen. Cr lief fid) bewegen/

feinen 23orfa$ tu dnbern/ unb nad)bcm er burd) bie jwcnte-abbanblung t>on bei jld)

fclbfl nid)t befanten menfd)lid)en ©eele auf öffentlicher Satbeber gcjeiget/ waö er wdre/

<rö|iiete er in ber Ätiologie unb ^)b«l»fopbte letne fecttotien/ weld)e gar balb mit et*

Wünfd)tem Söepfaüe angenommen worben (tnb. ©eine Öelebrfamfcit jeigte fid) fo ausbin*

big, unb feine ©tdrefe in ber 2Beltweifb«t nabm bie ©emutber fo ein, ba# ibm Die

pl)ilofopf)ifd)e Sacultdt au« eigenem triebe ein balb 3al>r barauf ben S&enfte anbot/ unb

aud) balb barauf würcflid) einräumte.

1 • :

• «Jhm batte ber Jherr Möllmann ein weite« Selb ju »eigen, mß oor 2>ten|re er ben fd)onen

unb ernfrlid)en 2Biffenfd)afften leiften fonnte. 3llö er nun gewöhnlicher SJeife bie ibm
eingeräumte ©teile burd) eine fenerlidje Slbbanblung auf bem gelehrten Äampfpla^e be#

Raupten folte/ erwdblte et bm 3nbalt »on ber »orberbefrimmten Ubereinftimmung ber

©ecle unb be$ J?eibö. Siefer berufene £ebrfa« / ber feinem Crftnbcr rben. fooiel tt)eilö

Slubra AO$ ffiiberfprud) »erurfad)et/ alö er oon beffen groffen tarnen unb allgemeii

ner ©eleijrfamfeit Slnfebm erlanget bat/ war bamalö ber oorncbmjre SancÜpfel in ben

SBolfifcfcen ©rreitigfeiten. 5ßcr basjenige lefen mag / waö ^)err i'ubooici in einem gar-

ten 58ud)e baoon gefd)rieben/ ob(r aud) nur/ wa$ id) fürtjltd) anberer £>rten baoon ge*

bad)t babe/ ber wirb uberjeugt feon/ waö oor eine fdjwebre unb bebenrflidje Materie

ftd) ber Öerr ftoümnn auf einer Unioerfttdt erwdblt babe/ weld)er man fenfi ben 93erbad)t

cufäubürben pfleget/ baf fte ftrenge auf ben SKetnungen ber fCoreltern |>altr. Stilein

fein fe(ler S3orfa$/ allein ber SBabrbeit nad)iugeben/ unb feine ^)artbeo $u nehmen/ über*

nwnb aQed. ©ein fdjarfrö Slug entbeefte bie S3erwirrungen ber begriffe/ weiche Urfache

jtnb oon ben fo gar febr etnanoer entgegen gefegten llrtbeilen oon bieftm angenommenen

©a^e: er Jfigte/ wie man! 0«h oor ©chattenbilbern nicht juforchten bdtte/ ertratt beroor/

unb oertbeibtgte Dasjenige frep/ waö er oor wahr hielt/ zeigte aber auch eben fo frep

an / wa$ ihm babet) beocneflid) fchien / ob gleich anbere wenig baran gebacht hatten.

Unb man fany ohne einer ©thmeid)elen fchulbig ju werben/ mit ©runbe behaupten/

baf bet ^Ktt £oOmann, barinnen eine <|)robe gegeben habet wie man nad) einer
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jmtünfftiam Cm*«« pWmm «trdti0Wte» mit Stöbtne «nb £»' treiben

$o<f) ba* bannt «langte ithf «nb baß babutd) eroerffe SBerfrauen/ mußte
nad) bet ginruhtong unb Orbnung fenw* ©d)<tffalü bem £errn Möllmann faur »Vc*
Den. entfhmD uoifdjen einigen. Sebrern ber ©eltweißhett *u Wittenberg tmb ümh

SSJ£®3
f
c Ä Uneinigst Sie Urfarf)e unb &ueue bawm war »on folAer

SffiJ *# *>"®«*e ®)ttebergauSgrmad)t/ fonbern an ba* g beim
Siatb^coargtum in 2>re|ben gefcadjt werben maßte, ©od) aud) in biefem gaQe er$e
Der £err Möllmann/ baß tte fdjwebreften S3erfügungen Der «Qorfcbung ihn iufeiner ihm
airf«febenen MM leiteten. |r würbe baburd) ben foniglid/en Ä.frern befdimt/
unb feine ©rimbl.chfeit in ben ffi#iifd)ajftm fam bafelbj* in folchen ©lan$/ baß L
Bieber

aaerMumai Der ni<&t guuftigen/ »ermüden w. eine augaorbentticfie $0$
ber Wofopbie aufgetragen würbe, tiefem neuen State (hinb er mit fi gorffem
ffe^efen/ imputieren unbjöud)erfd)reiben »or/ baß ftd) fem SXuhm tdglid) »ermehrte/
>aß er and) 1733. nafce Hoffnung hatte, einen crbentlid)m frbriiuhl mif biefer Unti

SJnnraebr witfelten ftjjrte fo öerwktt ftjjeinenben ^djicffale be* £errn JtH)ffmann« m
S^^^Pl^J80^1 ' »«önagen bejfelben/ nnb gum fcertbeile Der' S*|Tcn<
fAaffftn herriid) a«*. 2)te neue ©eorgm Sluguft Unwerfttdt ju ©ottmgen follte mit foU
chen Mrern befefct »erben/ beren ©elebrfamfeit einen folgen ©lan» b?rte , ber fte/ wo
md)t über anbere erbeben/ Do* Denfelben aleid) (teilen/ unb einen wabren unb grünDucftm
!?Ä^m

r
,« l>

i
n Slff28ffftW.,>? iwiewiba 3ugenb wrfprechen fonutr. Sie

glucfl.d) biefe Stutfwahl gcfcf)ct>cn/ liegt in fo»ielen groben am £age/ baß id) ben Pefer
»naotjia aufhalten würbe, wo id) hierinnrn weitldufftig ju fron gebaute. 3d)ia te
aud) Dafür, ej fege genug gefagt/ mann id) erinnere/ baß e* t»rnemli<h auf bai Urtbefl
te« arofTen ©taat^mmidert nnb ©rofcoigtg/ be« Srenberm »on 9Ründ)baafen erceüenß
«igefommen. »annbiefeö auöuebmenben «eforbercrö berMenfchafften fd>acffeö ürtbäl
«nb fluge 3ßabl anftatt taufenb anberer3eugen. 3ßaö E7n7beV9%Kon1% t>t

^?
en

K
bfö

Äffi? $iam^nnl ru^ml'^ f'O"/ «»ö bafl er oon biefem »ortreff«

ben «ejrjujl ber 93ernuuft*Bnb «runblebre juleHeiben? Crtratt biefeö mt im 96»
fange Ut! ^frb|teö «m. an/ nnb a»ar mit fo gröffertn föergnugen/ ba er nun fate/
bajj er jft bloß ber J©eJt»e.§beit Iii toiebmen bitte/ nadjbem er t>erfd)iebener UrSen
wegen fdjon langfreiul biefeg getounfcbet / unb befmegen fowobljtoe* anfebnlid)e ^rebtaer"Mmi alö aud) eine auJerorbenÜKbc tbeologifd)e ü>rofe§ion au/gef|lagen/ bed) aber neS
ma)tö getoifjeö fid) entfd)[o|Ten hatte. Unb »a$ tan tt>obI feinem Urheber rübmlidiera /
nnb ben ernfrlidjen Söiffenfchafften »ortbeilbaffterö feon/ aiöber €ntfchlufi/ ben ber öerr
jhoDmann gefaffet hat/ unb ber fong feiten anberer Orten Wa& finbet/ too man auf höhere
geforberungm bencfet. Cr entfd)lo§ fid)7»on nun an/ biefem Selbe ber emfrlid)en ^ßntetu
fd>afjten/ bajibrnj« bauen am>ertrauet»orben t»at/ aDetn in toiebmen/ unb *u bemjen qen
aöe feine Äraffte anautoenben/ toojuihn ba« Urthril eineö grofen «Ofiniffert unb ber baraufM
arunbenbe Söeruf feine« aQergndbiglten Äonigeö befredet batte. @o fd)toehr eö ihn bündte/
ba er f«ne acabemtf^e ©tubien auf einen gan^ anbern Qfnbstoecf gerichtet batte/ fo bafi et,
»eil er alle* <atil bem ©runbe etnfeben »olte/ um an feinem menfcftltchen 2(nfeben bangen bleiben
ju Wrfen / ^gleidjfam oon forne anfangen mußte; fo tapfer unb mut()ig war bod) ferne Arbeit/
unb fo emunfd)t ber Erfolg. f$#3 ihm jwar webe/ e« nid)t früher getban ju babenTau

5^
er fahr and) ben g3ortbe.l baoon/ baß er ei nun erfl in einem folchen Sttter retbt angreifen formte/
»oer bie »orurtbeile/ »eld)ebengroffirm^aufmber^btlofofbierenbenaufab^ fuhren
pflegen/ uberttmben/ unb mit einem bie lautere Söabrbeit fud)enben ©cmüthe aücg aü$ btm
©runbe einfehen^fonnte. €r toenbete bemnad) Weblichfeit beö ^menif/ 2(ufmerdfamfeit ber
©eele unb 6dx5rfe beö 53er|tanbe6 an/ ben SEBahrbeiten felbft^ad)$ubencfen/ unb SSISW Ä SSSSffi^i

Um 3-
roecfc ^langet war/iTSS

war/ b.e 5Bahr[>eiten burd) e.gene« ?nad;bencfen gefunben ju haben/ »eldje anbere groffe ^ei,
ller aud) emgefeben haben/ unb bie ©runbe ber Srtbümer |u entbeefen/ fo aud) f&rfttd)tige

?"i
e

a ^""i"- B2ft*WM>B„

^

at ®dt «nt> W< acabemifd)e 3ug nb bie

^Ä„^$//r^Ä ber ®eltwe«gheit ju geinten jSS,
too^on wir nun Die jwewe vermehrte Auflage erhalten baben/ unb t>on welchem id) ju€radn#
|ung bee/entgen/ wo* td) anberer Orten w>n ben neueffen ©eltweifen gefagt habe/ wo id)ha ^erm ^oOmanrnt nach ben ©rdtujen t>« ©ertfö ntd)t babe gebenden foHnen/ nur fooS

bem
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brm fefcr |u eweqen gebe/ ba§ tä fo »erfaflet fenc/ baß es mit au\-m 3ted)t neben brn

aroiren©eiaernac^nE5nne/ »eichen aliWubrern in ber;9™n«9ten

Bertfahren bie pbilofopbifcben 3abrbucber bie getafelt «b«* Slnbfncfe.tö unb jKubm*jiu

aebadrt haben. SlUeä n>a« ber £>err fcrofeflbr Möllmann gcfdjneben/ befraffttgt ben (Iba*

racter/ n>eld)en id) ihm/ ohne an einer ©cbmeichetet) Stbeil ju tuftnen / auö Uberjeugung bei-

gelegt habe/ »o»on id) biefeö S3ei'ieid)niö geben fan:

DüTertationes fex. de ftupendo natura: myfterio, anima humana fibimet ipfi ignota Gryphsvv. &

Witteb. 171a. 1753. . „ . .... .

Diffi duje; de harmonia inter animam & Corpus prarltabilita. Wit. 1734.

Obfervationes elen&ica: in controv. Wolf, difputatori cuidam HalenO oppof. ib. i74f. . .

DuT.epift. adcel. G. B. Bulfingerum Prof. Petrop. in epiftolis amabeis de H. P. reeuf. 17a5.1t>«

Apologia praleftionum in N. T. imprimis Match. XXV1IL 1. habitarum, ib. 177a.

Inftitutionum philofophicarum in ufum auditorum Tom.I. ib. eod. T. IL ib. 17*8« 8-

Comm. phü. de miraculi« & genumis eorum criteriis ib. 1717. 8.

Dift". du», de reformatione philofophica, condendisque Hbris in phü. fymbobcis ib. 1730.

Difl. tres de vera philofophia? notione. ib. 1731. 1733.
- Der @d>rtfft Lipf 1733. 8. _ _ _ :

introducüonis Tom. L Witt. 1734. 8. Tom. IL Gctt,

j 73 8. 8- Tom. III. 1741.

©irtingifdje Wrictten/ ©6tt.'i7?fv4. ,

Diff. du« de juftis feientiarum philofophicarum hmiubus Gott, 1736. 1737. '

^ag<r1rrtu«r;eim^ocbcnf(ftrifft / ib^i737. . .

Cogitationes pofteriores de härm, praftab. ib. 1738. 4-

jEtcmitatem fucceffionis expertem nec efle, necefle pofTe, ib. 17)4.

Prudentii Simpbcii & Philalethis, de eo, quod nimium eft in phüofophand« , dialofu», id. 1,43-4-

Rationalis philofophia five logica multum aufta Sc emendata , ib. 174«. 8.

Philofophia prima, five metaphyfica multum auda «t^emendata ib. 1747.

2>ie übrigen $bcile werben tönffha fblflfn.

ma ber £err Möllmann ebne Warnen beraui gegeben, malei^em bieSBatJ ber £<rr £(
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»ettlauffig baS Selb 6« S&iffenfc&afften 'ff/ fo *>iel £inbmtiffen ftd) bem
mcnfd)lichen 93er(tonl)< von feiner Ämbbrit an entgegen fteHen/ wann er bie
unbegreiffidx Spenge berjenigen SSabrbetten / »oran ber mcnfcbltcben ©cfclW
fcbafft gelegen ift/ unb bie unjdblbare Arten ber ©cbonbeiten beS ©eiffcS/ »eU
d)c fo »ieler Sabrbunbrrte Sieig unb SSemübung ausgearbeitet hat/ begreifen /

unb fid) ju eigen machen »iQ: fo mercftoürbia ift eS tn ben gelehrten äahrbü*
d)ern/ wann barinnen Söenfpiele oon folgen perfonen wrfommen, weid)ebcn

weiten 5Beg ber ©elebrfamfeit frubjeitig jurucfe gelegt/ unb in ibren blübcnben fahren bat
2iel erreichet Robert, ju welken bie meifrcn faum in ihrem ganzen £eben gelangen tonnen,
»ie gelehrte ©efchichte i|r oon folchen Rempeln ffbr fruchtbar/ unb biejenigen/ »eld)c metftenS
burd)23ailletS!*Qorgang belogen bie frühjeitigen©elehrten$ufammcn getragen/ober oon gelehrten
Knaben getrieben haben/ reichen bcrfelben fo »icle bar, bag ich nicht nötfng habe/ hier einige
anzuführen, ©ie fitib afct f0 befcha(fcn / bag (Ic in ber ©efd)ichte ber ©eleprfamfeit billig* em
befonberS Augenmerd? »erbienen. £>ann man lernet barauS/ »ie »eit eS ber menfd)lid)e 93er*
ftaub bringen tonne/ »aS man einem oon Statur muntern ©eiffe jujutrauen babe / toaS ei*

ne gute unb getreue Anführung eines fähigen ßopfeS oermoge/ unb »ieoiel ber menfd)hd)t
Söerftanb jur Ausbreitung ber 3Biflenfd)ajftrn begtragett tonne/ wann Sftatur/ Amoeifung
unb Unterricht/ £uft unb Slcip fid) miteinaneur orreinigen. <£S mug aud) ber SXuhm/ ben
frühjeitige ©elehrte ftd) erworben haben/ ber 3ugcnb/ fo ftd) ben ®iflcnfd)afften ergibt/ cm
©porn fenn/ ftd) jeitlid) um ein Älcinob tu bemühen/ »cUbeS/ bag cS ihr ju rrlangcu nicht
unmöglich fen/ bergleichen Krempel be»eifen. 3d) glaube/ ich habe nicht Urfache mehr 23*
»rtfjeanjuführeu/ »oju baS Kapitel oon ben frübjeitiaen (gelehrten in ber ftifjorie beS menfefc
liefen föerftanbeS nüijlieh fei); unb ju beweifen/ bog berglcid)en ©elebrte billig oerbienen/
bag ihr crbaulid)cS Skofpiel auf bie «ftachtommenfehafft gebracht »erbe. 2>aS ftnb bie 33c;
»egungSgrünbc/ »eiche in bem söilberfale ber ©elebrfamfeit unfrrer 3«t aud) biefer ©attuug
Oon belehrten eine ©teile einräumet/ unb nad)folgenbe ©efrf)icbte eincS frübjeitigen ©elcbr*
ten/beS iperrn Jlngelt OTaria »anöhn/ »irb Den 83orfap rechtfertigen/ jejuweilen aud) auf
tiefeS 5ad) ber gelehrten ©cfd)id)te ben biefer Arbeit ju gebenden.

S5er £err &anbiui hat baS £id)t ber 2Bclt erblicfet ben asfren Sag beS ^erbffmonatS
im Sabre 1726. ©eine eitern »aren Antonius §rancifcuS SÖanbini/ unb Sttarta €leonora
Satboni / »eldjebeobe auS einem guten ©efchlecbte ihres örtS in ber ©tabt gefoli gebürtig
»aren. S)ie tur^e geit/ »eld)e »on feinem ©eburtStage big auf baS 3ahr öcrPoffen, ba er
iie erften groben femeS frühzeitig beroorbred)enben fd)6nen ©etfleS gejeiget

, oerrdtl) ge;
nugfam/ mit »aS befonbemunb auSerlefenen ©aben beS 5>er|!anbeS/ unb mit »aS oor einem
feurigen triebe ihn bie «Ratur begäbet babe. ©iefe erweeften in feinen Altern eine idrtltd)e
2\tbt gegen ihn/ weld)e eine aufmercffame©orge für feine €rjiebung erjeugete. SVpbe »urben
alfo an ihn anae»enbet/ »ie eS ber gnbj»ed erforberte/ einen mit auserorbentlicheu ©aben
perfehenen ©ei(t in Seiten babin ju bringen/ bag er unb bie gelehrte SEBelt bie §rüd)te baoen ein«
ernben tonnten. £>och ein »iebrigeS ed)icffal fd)ien biefe (0 frubjeitig aufgebenbe SBIüthe febr
juruefe ju fd)lagen- Sr oerlobr/ ba er faum baS jehenbe 3abr angetretten batte/ feinen 93a*
ter/ unb »»ep 3abre barauf feine Butter/ unb ba fein einiger Sörubrr/ ^)err 3ofepb ©anbini/
ftd) ©tubierenS »cgen auf ber Unioerfttdt ju ^)ifa aufhielt/ fo bachte man nicht oiel

an ben feurigen ©eift feines S3ruberS / fo bag er erft mit bem eilften 3abre ju ben Sefuiten
in.bie ©chule gefenbet »orben/ »0 er in 3eit breo fahren bie AnfangSgrünbe ber £atrinifd)en
€>prad)e/ bod) nad) ber beo ben 2(efuiten ge»6hnlid)en unb »crbriejflidien ^ebrart / erlernete.
S)och fein ©lud »ar/ baß fein aufge»ecfter S3rr(tanb uitb aufgeräumter Iebenbiger StBifr bie
(5d)6nb«ten biefer Sprache oon felbft auS ben «Deutern ber Alten einfeben lernete/ unb »aS an
ter Au»eifung abgteng/ burd) eigenen glei§ erfeete. S)ie barauf folgenbc angetrettene Söabn
ber febonen SEBiffenlchalften unb frepen Äünfte »urbe ihm leichter/ ba er bic jjffmten ©annü
joni in ber ^umauitdt/ £agomarftni in ber SKebetunjr/ unb Alphonfum Nicolai in ber S)i<S)U

tunft ju gebrmeiftem befam. ®em bie neuejte gelebrte ©efd)id)te üon Italien befant ift / ber
»irb ohne meine Erinnerung »ijfen/ »ie ftaref biefe «Oednner in ber febönen ©elebrfamteit/ unt
fonberlid) in ber «Ketuigteitunb t^ettigfeitber£ateinifd)en ®prad)e ftd) geieigethaben. ©a nun
ein fo feuriger Jüngling ihr @d)üler »urbe/ fo »ar eS leid)t/ bog er bie ©d)6nbeiten ber EateU
nifd)eu Üiebe; unb 2)id)tfunft ftd) ju eigen mad)te. S)ie 8rud)t baoon dufferte ftd) balb: er »ar
faum oierjeben 3abr alt/ als er jum 6fftern Mrcben auf bie ^eiligen oerfertigte/ unb fo»ohl
in £atcimfd).ff alS Stalidnifcher ©prad)e offentlid) bielt: unb ber allgemeine" 93enfaÜ ber 3u*
Lörer/ »eld)e biefen jungen tXebner bewunberten/ »ar eine unbetrüglicbe 93erftd;erung/ »ic

PitM. Dtt, VU. ÖanOini. fehx
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febr fdjon bie <Sd)6nbeit feilte« 9ßerjtanbef &er»or $u brechen angefangen babe. «SKan würbe

alfo in feinen jungen 3at>ren einen febr bereiten 9)rebiger an tl)m ^ebabt baben/ wann ntd)t ein

frtil)jeitiger23riefwed)fel mit gelebrtcn<9ednnern/bermebrberlSd)arfung brf 23erftanbf / alf ber

SSnfeuruug bef SlßK&ef ju gutfam/biefe Übung unterbrochen batte: »iellcid)t ntdjt ol)ne fonberba«

ren ^ußen/ »eil bie feungften jtopfe auffd)wcifenbe Ülebncr »erben/ unb auö einer gefachten

#6be in eine »erdd)tlid)e Xicfc, unb an ffatt bef geuerö in einen wiberwdrtigrn groft fallen/

wann nidjt eine burd) bie Siegeln ber 93ernunjft unb burd) richtige SBrnfpiclc ber 2lltcn unb

Seeuen gereinigte Urtbeilö^rrflfft allcf in ßrbnung bringet/ unb bem befftigen geur einer unmd<
ßigcn 3ugenbl)iße (ftrdn$e feßet.

Unterbeffen jrarb ber Sßifdjcff ju glorenß 1741. unb baß Sfatn'barauf würbe biefe wid)ti«

geStelle burd) ben £errn graneifcum (Earebani 3nconrri erfeijet ©ie'öerbtenjrebiefef £errn/

welche ibm ben 2öcg tu ber bifd)6ßid)en 3»ful gebabnet r>atten/ unb feine Neigung f?ir bie

2öi|feufd)a|ften büueften unfern jungen ©elcbrten ein geil) jtu feon/ auf welchem er bie erße

$)robe ablegen fonnte/ wfc weit er ef in ben fd)6nen ©ijfenfd)a|rten gebradjt batte. 5)er prdd)*

tige (Smjug be(felben in glorenß reigtc feinen lebenbigen unb feurigen 5ÖiO/benfclben tn einem

©ebid)te $u befdjreiben; unb er wagte fid) mtttclfi meiner ©tabt/ woaßcf / waf bie (?d)en*

Reiten befS (Seißetf unb ben guten ©efd)maet »on ben frenen fünften unb frbonen SBiffeufdjaff;

ten befißet/ gleid)fam jufammeu fliejfet/ unb »erfammlet tff. (Ein fo wichtiger 3nf>alt würbe

auf einer fo bebencflid)en <$d)aubul)ite einen anbern Jüngling »011 fed)&ebn 3abeen ebne anberf

äbg'efd)rocfet baben / ftd) <*n eine foldje Slrbcit ju machen. Stber ben bem jungen £errn SSanbini

War biefeö eben ber ©porn/ ber if)u antrieb/ ftd) ju Jemen. 3e mehr er ju forgen batte/ je mebr
tourbe fem geur angefad)et/ unb fein ©eiff gereitjet/ jtd) fef>en |u laßen. <£r »erfertigte ein 2a*

teimfd)cf ©cbid)t/ baß er in bren Steile eintbeilete/ unb inwcld)emerbie23erbicnffebicfef $)rd*

Iaten nad)ber5lrt unb bem ©cfcbmacfeberSlIten befang. 5ßie ef aufgefallen fene/ babe id) nicht

notbig mit mebrerm anjujeigen/ alf baß id) bloß erinnere/ baß ber S23ifcf>cff/ ber ein fdjarffer #en>
ner fold)er Arbeiten iß/ ef fojjnäbig aufgenommen, unb mit einem fold)en$öenfaHebeebrt babe/

baß er nicht nur ben 93erfafler auf baf Yiebrcid)efre empfangen, fonbern aud) it)n feine 5ßol)l«

gewogenbett auf mancherlei) SBeife aufnebmenb genießen laffen. X)af erweefte unfern jungen

Jüid)ter alfo / baß er baburd) immer brennender würbe/ baß £ob feine? SÄdcenaten ju be*

fingen. Unb ba biefe SQegierbe ibn antrieb/ bie fonft gewöhnliche unb jur (Srgößung gewiebmetc

Jöacanß'jeit u« biefem enbjwecfe anjuwenbeu/ fo wuebfen burd) bie Übung aud) ferne Ärdffte/

unb biefer fed)jebenjdbrige 3üngliug würbe in ber £)itf)thmfr fo ftaref / baß er |ld) mebrmalen

unterfteben burfi^e / burcb»oblgeratl)ene Slrbeiteu ftd) ber(Bun(t feiueö «Oicecenaten ju ©erßd)ern.

S)od) eö roufle biefer aufgeweef te 3unghng mobl/ baß baö natürliche geur nod) feinen rieb/

tigm Did)ter mad)e/ wann md)t bie Regeln ber23ernunfftlel)re/ unb bie €rcmpel oolUomme«
ner Drigenalen fold)eö bilben unb in £>rbmmg bringen. S>aß gab ibm nun bie Sfnmeifungen

unb URufterber 3tlteninbie^)anb/ unb er »erfenefte ßd) fo 51t reben bot) nunebmenben 93er»

flanböifrafften unter ben gro|fen ^eijfpielen beö alten Snomö in ibre ©d)riiften unb (9ebid)*

ten/ um baburd) ba£ naturlidje $cur ju mäßigen ' unb burd) eine ßetßige ^adjabmung fid) felb|l

«Öiaaß unb 3iel ju feßen. 55aö mad)te tr>m bie ©djrifften ber 2lltenTteb unb roertt)/ unb leite?

te ibn burd) bie uJerbmbung fo maud)crler) ©d)önl)eiten/ bie man in ben Puffern berfelben ßn*

bet/ auf biebamitberfnüpften^i3ii|lVufd)ajften/ unb bie ganße 9i6mifd)e Literatur. Unb bie<

feö ertoeefte in ibm eine fold)e 5ötgierDe nad) guten 95öd)em/ baß er ßd) in fur^er Seit eine auf;

crlefnie (Sammlung ber bellen tod)rifftcn anfd)afftc/ in weldjer er ßd) »erbarg/ fo oft er feinem

»on einer unerfdftltdjeu t'ebrbegierbe angeßammten ©eifle TRabrung ju »?rrfd)a(fen fud)te. 3J?it

fcer 2ateinifd)en ©elebrfamfeit »erbanb er bie ©ried)ifd)e / »o^u er »on bem Ü>. ^agomarßni
mit fo frud)tbarem Erfolge augefübret wtrben/ baß er 1742. in einer ©ned)ifd)en SUbbaublung

bie 93erbmbung biefer (5prad)e mit anbern Sbeüen ber fd)onm ©elebrfamfeit entwerfen/ unb

fte bem Slbbte ^X'lliconi jufd)reiben tonnen. Cr behmmierte ßd) auch um biei>ebrdifd)e@pra<

d>e; unb ob er gleid) feinen £fl)rmeiffer bariunen batte/ fo brad)t er efbodjbariunen burd) eigenen

gleiß fo weit, baß er ftd) felbßen l)elfeu fonnte.

2fn eben biefem' 3^bre würbe er mit bem benibmten ?lntiq'tario/bem ^)errn Slntcn gran^
©ori/befamtr. 3 f ') mnß bier ben £efrr auf ber in bembnttenScbenbeiibef ^ilberfalf ftd) beßn*

benben gelebrten ^efd)id)te biefef ?Äannef erinnern/ baß berfelbige ein febr betrdd>tlicbif (Ea?

binet oon Slltertbümern gefammelt unb angelrget/ unb fid) ba^u bien>id)tigjteu mtb foftbarfren

S8üd)er angefd)affet babe. €f t|t aud) ntemanb/bem bte gelebrten ©efd)id)te unferer ^ett md)t

unbefant ftnb/ »erborgen/ mit roaö Stfer ßd) »on geraumer 3eit ber bie größten jtopfe %taf

Itenf um bie (Srfldrung ber ^Itertbümer bemubet paben. ®ar wol mogltd)/ baß ein »on

SÖegierbe nad) ben fd)6nen 5ßitfenfd)affteu breunenörr 3ttnfHRS md)t bei) ^rrbliefung bef ©o«
nfd)en dabinetöer(tltd)in93erwunberung/unb fcDann m einen feurigen Sifer batte follen gefe*

&et Werben/ an biefen 3lunebmlid)feiten bef wtfteaHbti aud)$;beil ju uebmen ? Cr wagte fid)

bemnad) ungeachtet feiner 3ugenb aud) an biefe? fo weite unb mit fo »ielen ©d)Wierigfeiten um*
*äunte gelb: unb ob er gleid) feinen 5tnfüf>rer hittt fo trug il)tn bod) fein natürlid) fdbigtr 93er*

jtanbunblebbafftcr1Jöiß/bernunburd)üerun^ ti S>d .i(fteuber5lltenfeßgcfcutwörben»ar/baf
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ftcfotüor/ bafi er inbie^eimnifle ber alten Sentfmale glutflid) hinein brang. €r fummelte aus
Ilten unb neuen €-cribenten/ watf u)n ju feinem £nbjwetfe mujlid) baudjte/ unb barauS »erfer;
tigte er »erfd)iebene (Hbbaublungen/ welche offenbar mad)ten,wieweiter eS gebracht l>aSe ©cfi-
gleichen t»ar ein Sractat oon bem (%braud)e beS Elfenbein* bei) ben alten Hebräern/ ©riedmi/
üXomcru unb aud> einigen neuem 936lcfern. ^enberlid) feuchtete ihm bie SOeatcrie von ben SDfc
ptt)d)iS ber alten Reiben unb griffen ein / »cld)e erfe()r fleißig aufarbeitete / unb feine Sftfotfc
lunaeti bec Slcabemic ber äpatniften oorlaS/ beren SÖeofaH uub £ob fie »erbiente. $r erfldrte
aud) eine alte elfenbeinerne Xafel/ worauf einige j>d)jeitgebrdud)c ber rauen Reiten abgebildet
waren/ meiner weitläufigen 2lbbanblung. £)cr fttn ©ori hatte ftd), wie wir feineS£>rrSfd)ou
angemerefet haben / biefc SJcaterie toornemlid) $ur Erläuterung auSgefe$et/ unb baju aller Crten
t)tr öieleS gefammlct: baS gab nun 5(nlaß ju etnem 23erffoffc jwifd)en ihm unb bem #errn V&cmt
bini/ ben wir um fo mehr bebauren/ je oortbeilbafftcr ihre fortgefcote Sreunbfebafft ben SBifFfn*
fd>afften würbe gewefen fenn. 2>od) bietwn lagt ftd) hier weiter nidjtS fagen ; ber SÖilberfal bat
mit ber critifd)cn €r$dl)lung ber gelehrten ©treittafeiten nichts jutbun/ unb id) mag berfeibi*
gen um fo weniger gebenden/ je mehr id) glaube/ bafe $einbfecligfeiten in bcm9teid)e ber SBifj'eu*
Rafften bemfelben weber oiel $b« nod) Reußen bringen/ unb je mehr ich wünfebe/ baß berjeniae
$cber.frteg, welcher »erfefuebene gelehrte Florentiner/ berer ©efd)icflid)fcit unb 33erbieufte ber
93ilberfal nad) Söilligfcit erbeben bat/ bißh,er wiber einanber in ben £arnifcb gebracht bat/ fid)
jum 23ortbeile ber ©drbrfamfcit mit bem jum ^rieben eilenben 3ar)re fid) aud) enben moqe

211S ber £err $anbtni baS feebjebenbe^abr fcineS 2UterS jurücfe geleget hatte/ würbe er &.
jtem »oruebmenfowobl au |id) gelehrten/ al* aud) ben ©rlcbrfen febr gewogenen Srauenjimmer/
£wid 5ortunat4 »Piend / fo an bte ©acd)ifd)e Familie gefommen war/ befant: unb biefe bat bie
5Corfid)t»orucl)mltd) jum Söcrrfjcuge beS SSBoblfemtS unb ber fernem SÖeforberung beS j>rrn
58anbnn auScrfcbcn. Sic fd)6nen groben feines aufgeflarten SBtßeS unb femer groß werben?
ben ©cUbrfamfeit brad)tcn il)r eine vortbeilbaffte «Meinung \>on ibm juwegen, unb biefc ucr«
wanbelte fid) in eine il)in febr nüßltdx ©ewogenl)cit 6ie bielt feinefowobl angewenbete SRatur»
gaben fo bod)/ baß fie il>u ju ftd) inS J>ufi nal)tn, um ibn tbctIS ju eifriger $ortfeßung beS fo*
wobl angefangenen Kaufe* ber ©iiTenfdjajften tdglid) ermuntern ju fönnen/ tbetlS ihm allerer*
tbetle unb $8equ<rmlicf)feiten ju »crfd)affcn/ welche ju biefem eibjwrcfe bienlid) unb erforberlid)
fenn bürfften. X>er £>rrr$ranB <öacd)i hatte aud)biefd)6neunbaufierlcfene58ibliotberfbeS9?it'
terö Söntcenm' »on SCmbra/ eine« feiner 3eit berübmten 9)<atl)ematici/burd) @d)encfung au fid)
gebrad)t:uub biefe ftunb nun bem £rrrn 5öanbini aQeXage ju feinen Sieufleu. (*eme$8eaier*
6e m ber gelcbrten ©cfd)id)te juiunel)men trieb \bnan/ ftd) biefeä 93ortf)eiö ju bebienen* unb
tr bebiente ftd) beffelbrn auf eine (o flugc QBeife/ ba§ fie fernen ©tubien notbwenbig üortbeilbafft
werben mußte. (£r mad)te ein aut?fübrlid)eS 93eeieid)nifi barüber/ unb baS gab ibm bie befteu
unb feilenden/ fonberlid) 3talidnifd)en ®d)rifften in bie Öaub/ weld)e er aufbiefe 5Beife genau
fennen lernete. Unb fo brad)te er bie 3eit m biefer^nfenfreunbin J^aufe unb Familie mit gelehr:
ten 58efchd|ftigungni fo öergnügt alö iiü^iid) ju / ol)ne ftd) barauö ju entfernen. $>od) aiena
er im Srube-jabr 1743- noe^pifa unb fworno/mad)tc ftd) mit ben berül)mte(ren unb gelehrteff ei!

SRannem befant/ unb entbecite t>erfd)iebene nod) nid)t befant gemachte £trurifd)e€lterthümcr
imb S)ntcfmalc/weld)e er abgeschrieben/ unb bem S^tvvn ©on mitgetheilct bat/ t»on bem fie bem
britten Xhcile feinet €trurifd)en 2lntiguitdten;cahinetS ciiwerlctbetworbenfinb.

2kr 3luffmtba(t in ^^m ^)aufe feiner groffen CiVMtncrin vemnlcnTcte ihn auch , ft* um Oer Äirtfxnflefaudife
ju btfumnurn. (£r Ijielrt fid; «m 2lufluflmonat CicfcsS $abr* mit Derfetbtgen aufihrem Schlöffe unb i'anDaute auf
»o fid> eine .aar betante 5Cird>e befindet, tt>cldjtt)<r9)?arti)nn®ufannaj(jen>ie£)mtfi|l, unP Orren CHebem« Pafelbft
bermahrrtunb na* öeivcbnbeit M ?ant>c« »crebr« merden. 3)er ©cifllichc Oerftlbcn erfudite ihn, die OW*i*tt

bie öefd)i*tc Diefer ^eilyen aud ! unb jeigtt &aburcb, Oa^ feine ttkfcbrfatnfeit aud) ben feinen lunqcn 3abren\u allem
fertig und gcfd)icrr fe?>e.

'

.
tBißber hatte fidninfer junaer ©elehrftrmit ben fd)6nen?ßi|Tenfd>ajffenbefd)djftKKt: nunmehr da dieUrtbeif*

fraft tfarefer rcifte,foüte <$ and) an die trn|llid)en achn.€r roulite trc-bl,n>ie n6thiq&ie€rfatuniö)5(Jfrli(l)erunDnienfditi'
tber'öin.cte na* ben OrundMfeen der QJernunfft fecund edilund ibm nidiwim^ßege^lödieelendc^chulphilc-fophif
»eiche dem ^er|lande anilatt Deö reinen aßetfcen« ^rdbern r-orjufeften pfleget, ©od) daö Wlücf trollte ihm dW
iran dem 3cfuiten €tf(omon einen Anführer b(fam,dem die ^nmerefüngen der neuen, und die eiqentliche Sfeflafi der
»obren ^Dcltroei^beit nicht unbefannt n?ar. 5)ieft ttüfIBät Bemühung aber tonnte ihn Don den' anoenehmett
1ÖSilT(ii|chafTten nicht ganfe abjithen. Und da er der Sefeltfajft der ?lpathi|}en bepaeidhlet tr^rden foüte, fo that
er in einer ihr »orgelefemn Abhandlung »on der alten QJdlcFer ^dn^en dar, dnfi ihr Ovuhm durch ihn mdutverde
toermindert »erden. Ml aber gereichte ihm ju einemandern ^Jorthtile. »er Aerr ?ami, deffeii ^crdierirte
um die OWehrfamrcit der i^ilderial feine« Ortes angerühmet hat,und der damauJ diefer®efell|chcifft^ccretär ivar ler*
"hete ihn daft lb|t fennen, und die öcbänbeit de« QStrftandeö diefee5 gelehrten 3ünglingtä leuchtete ihm alfo in die 2tu»
gen, dertjer ihn nicht nur mit einem fcobfpruebe m QJerfen auf der^teUe beehrte, fondern auch »on ihm »erlanatc
ermcKhte diffe2lbhandlttnn in« i'ateinifche uberfe^tn,um fie den @<hrifften ^eurfii,deren 2lu«gabeer beforaet,betw
fugen ;u rfoncQ , da« auch »on dem .fjerrn ^Sandim bereercf(leaiget »orden i|l. aüeil nun diefer gclehrte^?amt
die Ärdffte dic|c« gelehrten junalmg» rannte, fo ermunterte tr ibn,|]d> an eine 2lrbeit ;u machende lebe feinen ^?a*
ttitn der ^crgefTcnheit entreiffcn mochte, Cr battt inw durd) ein nad) dem öefebmaefe dtr SSlten f( r>r Wbi ausgt*

'

faücne*
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fallentd £o<hjfitgtbicbt aufbtu&iglifthtn iott> darttttt, wtlcbtd prächtig gtbrtitft »orbtn,c)tjtigef,»ad bor «in ftor*

<f<run0ffuriütrt!attinifi)tr3)jd)tcrtr |"<j?e. aU(inD<r^err£ami,6(rftin^miißqtninnel(l)rtcn?}lat(rimfannttr

bachtt auf»ad »icbtigtrt. Gr fcblug ihm i>or,bit £t|iorit btr ^lorentimfcbcn Mfchimtfchrttbtr m trldutcrrk 2)ic

*Dt upbarf ci t unb 9rtigfeit e mctf foicbtn SßtrcfcP/UtiD badllrthcil < ince fo berühmtcnWelebrten übermanb bit<£cb»it<

rigfettcn,»elchc fldt> feinem 03emütbt borfitllcttn, <£r gritff cd mit ?)Juth unb Hüft an,lad bon gtfebriebenen unbge»

bruef teti ^üd)trn, »ad fr befommtn fonnte,unb brachte alfo bie crfle 2lbtbtilung bid tnd 3ab,r i ?oo. ju ©tanbt.

Allein tingrofftr Sßitbtrfacbtr, btr mtbrald brtpmalfo alt mr/aldbtr4tor$öanbini,»urbt ihm bmbtrlia); tt

gab »or, er bdttt btrglticbtn idngfttn bor,unb fcbrfoftt babureb btn £crrn ^anbüti ab/ baf er bitfc Arbeit btrrnaltn

litgen lief», unb auf tint anbtrt $tit btrfdjob. @o tmpfmblicb biefed bem Joerrn i'ami »ar, fo eifrig fliehte er ihm

»icbcrum O.Vuth \u machen/ aufwar 213tift aVitt bitftd gefebehen ftt>e,ldfjtfid) »egen&ige btd JXaumdbier nicht er*

iähle n , unb ich muji ben ütfer bitten, bat! mehrere in Den gelehrten ßlorcntintr 3ntungm btr legten 3 a hr< na d ; u | u^he n.

3 n bellen baaud) bad -Öau|i ©albiati bcm.pcrrn i^anbmi übtraud günltig war, fo fuchte ficbaucb unter junger

SDicbterbieftrQJrroogenheit »urbig ju machen. ^ie^iebtrfunjftbtdalttlten^nnljenbieVeei^aufed gabibmöt'
legenbtit,feine5>idtffunj t mit groff^^

feed unb $tt>ftanb fünfftig bollfommen t>erfict>rrn fonntt. Sod) auf bitfe ^ebinbttfen btdSBigtd litfj tt btr £err

iBanbim nicht anfommen, er fud)tc auch ben Qtefcbichtcn nüftlicb (u »erben, unb bitrju erwählte tr ihm tin '.Selb,

barauf er fich ßbrt trmorbtn bat Stmtncud QJefputiuet ifl burdj bit Sntbtcfung t>on Stmenta fo btrübmtbatfthn

jtbtrmann fennt t, unb boebjlt ftint (tyfcbubtf groffen >£bci(d unbtfant geblieben. SNcfe in? Cid)t ju ftellcn lic (i fid)

btr £trr i^anbtni ftint Alraft baurtii/ tr lad gefa>riebtnt unb gtbrueftt 9?acbricbtfn, »tiefet ihm bie Slorcntimfcbtn

^ibliothccfen an feie .£)anb fltbtn : tr überlegte alltd, unb hielt tt gegen bit iStncbtt btr ntutrn €cribtnttn,unb r>ier*

aud il> feine Wefcbichtt 2lmtriri QJefpufu tntrtanbtn, »eicht ibnbifcunbjtnfeitd btr Stlpen btrühmt,unb ibm inbtn

gelehrten £agtbücbtrn »itltn 59fpfall tr»orbtn Ijat. ©tr glütfliebt firtolg »on bitftr Slrbtit mad)tt unftrm untr»

rnubtttn v^cribtnttn >]Kuth,fiÄ atid) an anbert nod) unerlduttrtt (Stücft btr 3lortntimfchen gelehrten (Vcfchidjte m
madjtit. fih.riflopbianbin/btr btp btm grofftn ?£>t(6rberer btr 3Bifftnfcbaffttn OTagno Cotsma ^Jltbitt fooiel gtgof«

Un, unb btm bit Don ihm aufgtrieptttt '^latonifche ?lcabemit unb bit gan^e ^(ortnhnifehe lebrfamf eit im fimjtätbn»

btn 3ahrhunbcrte bitltd ju baneftn hotte, »ar fem Olugenmercf , tr »u£te,»ie fiel unbtfante Umitdnbt in btr $M>=
t)trioglich«n unb anbent, junml btr 3ftag(iabtchifchtn ^ibliothef e ju finbtn : er fuchte btmnach, allee> au\x cm lieh es mit

ben Okfchichten bamaligtr £<\t, unb b.irau? berftrtigtt tr btiTen^itbrie,»tld)tbiegelebrteCv efchiehtcfelbiger3eit

Dortreflid) erlduttrt. Unb bannt tr nicht in ben dltern 3eittn bielaugigtm ben je&igcn aber bimb fehemeu mich, tt /

fo ernuihlt e tr batf iebcu btr groffen vOearbcmafici ju $ifa , bed <£amalbulefer Olht? % 0)ranbi / unb machte

tt burd) eine gtfehicftt grjdhlung btr 3Gclt btfanr. 3>ad bracht ihn in immer griffere* ?liifehen , unb

erwarb ihm immer grcMTerc Patronen, unftr »eldxn fonbtrliebbtrfaoftrl. (youbtmtur juSlortn^ btr^trjog

9vicbecourt,unb btr ^ifdioff iu^pifbia unb ^pratO/ ^ruberidiOllemanni»aren, »tlchtmju fihrtn trtmtgtfchicftt

€rflärung einest alten dinglichen ©tncfmald bon Elfenbein btrftrtigtt bat. SDie f>tätigen ^trtitigftiten/»eld)t ba«

uiald über brt *Pifanifchen ^rofe^ort« Wualptrt bt tgoria iSud) bon ben £igcnfd>a)ttcn ÖOttcd unb ftintr Sßürcf*

(ichfeit getrieben »orbm.fammeltcer auch mfammcn,unb trfldrttftt mm I^ienfte benenigen benen bicmetaphififcht

OkheimniiTe unbegreiflich fmb,tr fam auch über noch nicht heraus gegebene d>ntfttnC tioppii/Unb fuchte fie jur Vlud;

gabt ui mbereit c n. Unb bitft ^3rrbien|}e tined noch fo jungtn »?Kanncd fronte tnbhcb ber berbitntt cc rcr hur

,

ben ihm bit Unrtxrfitdt r)>ifa bamald im ',3rübejähre auffegt«. @o fure bitft gelehrte QJt fchichtt biefec jungen ($t<

lehrten ui, berji l> bcrmalen mtt btmiSi]d;o|fe ju Q}olaterra auf Steifen b(fmbtt,unb als eine cnifigtQtane bit^thd-

ge ber(iklehrfam!titeinfammtlt/fo i|l fit bo*tmbinldnglid)er^c»ci|;,niini\id gutem Dicchte er tint Stelle unter

btnjtnigcn firühicirigtn ^3tl hrttn bthaupttt, »cld>cn unwrbofte aber grünblich« 03erbimfle um bie SD3ilTenfd?afften

fihregemachethabtn. Äommt badjemge, »ad tr unter ben Jpdnben hat,bollenbd m v£ tanbe/fo i|r fein 3»<if«l/ba^

er eine btrborntbmfttnSitrbtnftintd^aterlanbtdfepn »erbe. ©ad»irbundfolgtnbcdrichti(jcdQ3trieid;nidftintt

tb.eild.|chon b,traud .gegebenen tbtild nodb juerwartenbtn @d)riffttn übtrjtugtn.

En6«A«u4«i prxelaris conjugibus Dom. lo. Btr.CAtmttde lUnnii & Dn. Sopbi* "jamor dicacum 1744. foL

Principi ampliflimo lo. Vmc Sttritto reditum Ayasräi filii juvenil lictidimuingruculatur Flor. 1745.4.
Applaufipoctici'alfolcnne veflimento di S. Exc. D. Cttbsrin* Sdhuti Fi r. 4.

Vita e lettere di Amerigo Vtjfuca. Vir. 1 "45. 4.

Gtiimm tirdndi abbatis Canialdulcnfis & mathematici prxfrantilfimi clogium 1745.8. ^
Intabulam eburneam l'acra quaedam ChriOi D. N. myftcna anaglypho opere exhibentem obfervationet

flor. 1746. 4.

Lecterc VIL theologiche & metafifiche due. Milan. 1746*. la.

Unttr btr »treffe finb:

Specimen liecracurx Florentina; feculi XV. quo gcßa Onißofbori LanJini, & {latus aeademiee Piatonic»
exponuntur, ad fidem mifc. Flor. 1748. 8. inj.

Libcr de cometis fingularis Catulliano carmine deferiptus.

RJfflcflioni foprauna antica tavolotta profana fcolpitain avorio, & rapprefentante tre Soldati che vo-
tano del vino in alcuni galtri ivi effigiati.

Lettera al Sig. Gk», Um cclla quäle fi illullra una bella inferizione Greca.

(Sonfl bot man auch bon ihm ju erwarten.

Hiftoriam feriptorum Florcmtinorum ab anno M. ad prarfens tempus dcduc5am,tomum Lad ann.MCCCC.
De choreis veterum HebrKorum,Gra'corum,Etrufcorum & Romanorum.
Obfervazioni fopra una antica tavoletta in avorio dalla quäle Ii rilevano molte coftumanze de fccoli fafD.

Notizie <loriche ^el facro corpo di S. Sufanne Martire che fi conferva nella chiefa parocbiale dell anti-

chifEmo caftello del Ponte a Sieue.

Comm. de Gsff. Ssioffio cjusque feriptis.

De typographica: arcis Florentisorigine & inftauratonbus monumenta fele&ora profana &facraurbii
Piftorienfu.

Divcrfonnn poematum fafeiculi III.

x*Ttbntcm<ti SesU Florentini opera omnia in III. tomos diftinila.

Vitam NtfoUi Nitoii Media Florentini fcc. XV. celcberrinü.

Hiftpriarn rerum geflarum eminen tiflimi prineipis Angtli AUru Q*mai epifcopi Brixienfis, & S, ecclefi*

bibüoehecarü.

Dtgitized by Google
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V t"»/ To finbe id) ^ufoberft notf)tg/ ben SÖerjug ju entfd)ulbigen , ber tnr 2tu$ga*

^V^fl, be Dtefes 3rf)ent)cn über bie brftimmte Sabrö'frifr aufgebalten bat. £ieilrfa<

fc^^vA j
d)e batwnifr bt« Erwartung ber %icf)rtd)tcn imb ber «ilfcmtTc iwenen berübnw
terStetjte/ roelcf)e biefer (Sammlung eben fofciel £brc / alöbem Mer Söerguügen

V^Or würben erweefet baben. 3b« 23erbienfre finb grofi unb feiten / il)r Warnt unb i&>^—^ re ©d)rifften ob« finb berübmt : unb tyre £6flid)fett war fo gütig / bafi fte auf baä
6irfud)en ber 23crfoflfer in bie 9Eittf)rilung aHeö benben willigten. 3nbcm nun biefc Darauf war*
teten/ bdufeten fid) bie ®rfd)dffte berfeIben alfo/ bafjfiebaö/ wa$ jieibnen »erfprod)en/ wies

berutn abfagen mufjten. to unangenebm biefe^ unrf fallen mufite/ ba Wie biefer wabrrn gier«

bebiefeö tHkrcfeäungerneenrrietben/ fo befcbwebrlid) fiel eö/ ba bie Seit ber Siuägabe nun
foerbengerücfet war. . ©od) bei) bergleicben Birten oen Arbeiten äußern \\ti) aOerlei) jpinbernif*

fen/ bie man md)t »otber feben/ nod) ben aller 93orfid)tigfeit unb Slufmercffamfett überwinbeti

tan. 23ielleid?t febenefet aud) biefen »erbienten Suednnern nod) «9?uffe / bie fte angeben«

ben 9ead)rid)ten mitjutbeilen , unb unS baö Vermögen/ mrtmftigen Sbeilen biefer (Sammlung
fteöorffellig }u mad)en. 3d) finbe aber bieben Urfad)c/ in beS #errn23erlcgcr$ unb meinem Wa*
men bie tünftigau^ufebenben Herren ©elebrtegebübienbjuerfucben/ entweber/fo fie unfer Sin*

fudjen gütig ju uuterfhlfcen gebenden, ibre R3ilbniffe unb 9?adjrid)ten jeitltd) einjufd)icfen/ obee

Wo fte ftd) md) r baju eti t fä)li e |jen f 6 imen/ ihre Meinung aläbalb ju entbeefen : ba ber Sluffdjub eb

neö €ntfd)Iufl>$ bem £errn?8frieger nad)tf>eilig unb fd)dbltd), mir aber bcfd)tt>ebrltd) unb febc

binberlid) ijr. £>a bei) biefer Arbeit bie Sriebfcber ift/ fbwofjl ben wabren 23rrbienfien berübm«
ter unb gelebrter SÄdnner bie ©ereebtigfett wiberfabren ja Iaflen/ unb berer Stnbencfen ju »er*

ewigen/ alt aud) bie 9}ad)rommenfd)afft ju gleichem €ifer für bie SBtflcnfd) äfften ju erweefen/

foboffeid)/eö werbe biefe gerechte SBitte ben aßen billigen ©emütbent (fatt finben. Übrigen«

finbe idj rwdjmalä notbtgju erinnern / n>aöfd)onauöberalIgemeinen93orrebebeöerf?enXb fil«

befant feonmufj/ bafi bie ©ewdbr für bie mitgetbeilten €rja()lungen ber febeuSumftdnbe ber

©elebrten biejenigen Sftad)rid)ten leiften müflen / »eldbe mir jugefenbet »erben. 3(r barinnm
etttatf/ toaö anbere/ jumal trannefJ gelebrtc ©treitigfeiten betrifft / wiberfpred)en/ober ic>

nen |u nabe ju tretten oorfommt / fo ift ber 93erfaffer beö 9?ilberfal^ auffer ©tfjulb. S)ann »et
wirb oon ibm forbern fonnen, »orber bie ganje gelebrte 5Belt *u fragen/ ob niemanb »aö baran

autfjufejen f)abt ? iflgenufl/bag er benfu&nficn felbftertbeilten^ad)rid;ten folgt/ an allen

©tret?
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©trfitioffttenfrinm^eiliiittinit/ ober rinenaugfpruchböüontbut/ uvto bi« ndb/r« ^"™tootf

tung brnen überlast/ oon »eichen fteb<tfommcn.£od)ad)tuug unb «bwbjetioftrt für »obre Söcw

Di«nftf/unb «in t>crnunftigeg2liif>altcn be* eigenen Urtbeil*/ finb U)m bifib« b« Werften

§e»«fett niemanb ju belfibigcn/unb g«gcn einem jeben billig ju fenn/unb fic »erben <i ihm aud)'bleiben,

ich finbe ©runb hier biefe Erinnerung/ »icwobl einmal furallemal/*utbun/ nad)D«m baßienu

«e, »aä id) im ftebenben ^ebenben »cm be« £ertu SSanbini Aufenthalte beo bem J^errn ©on

«efehrieben/bem leiten »orgefommcnm/ al$ wann e$ feinen »iclen23crbien|ten umbie etubienjDie*

fe* jungen ©«lehrten ju nahe trotte/ baerju benfelbigen fo»iele$ bentragen. $ie£ocbad)tuna

fo ichfüroen J^errn ©ort trage/ Wirb leid)t ein Sieger feon/ toie ju »erfteben fepe/ »afi id)

gar unfd)ulbig"unb unnachtbeilig getrieben; kfonbereUmffanbe aber / an benen ber gelebt

ten ©efd)id)t« nid)» gelegen/ ftnb niebt meiner tlnterfudmng^ ber id) feinen anbem «nbjmecf

«ebabtbabe, oW btefen jungen «Wann al* ein «Beultet etneö frubjeitigen ©«leisten anjupteijen,

wouiber £err©orinad) feinem fd)6nen Söorrathepon ©elebrfamteit baä feinige bewettaflen

haben maqT Übrigens ba ben ber »umgäbe be$ ftebenben Sebenben einige gebier eingefd)lid)«u /

foerfuche id) b«n £« fer in ^errn S>. ©erbe* fieben/ p. i.L 17. für ©ronooium/ $mpnium

»ufejen/unb 3uninm unter ben©roniugifcben©£>tteölebrern au^u|trnd)en/p. a. L 7. t fin. tut

Standen/ Sranccfcr/ unbp-4- 1 - »3-fut i 73°.i53°.Sutefen. >gleid)en in £errn »;J^«»*
äartf£eben p. 2. L 4a.an(tatt/ er fabeben £errn3Bm*lo» einen ©tjinfeJbjtfiöen « »bienftbar

Kr) wfenen : £r fcbmtt an einem jungen «Slenfd)cn einem ©rein mit meiernJGortbctle/ »oJDerr

«iß.nölo» felbjl einen 3ufd)auer abgab/ 1>a berfelbe gegen Srembe ubrrau* bientfbar »ar. %n>

DereS geringere* SSerfeben wirb ber geneigte 2cfet ßIbfl »«beffern- »WagjP« ^!fi??"5
areffer «eforberer ber 5Biflenfcbafften unter »omebmen ©taiibeäperfonen b#er fo W»'

halten aeteftn/ unb bie Sluägabe mit groffer S3efd)»cbrbe aufgebalten baben/
•

fofinbbie »er;

fa(f«rg?nötl)igetworbeu/ ficbMientfcbfieffen/ m bi(fem 6tu|e oon ihrem bftfrtfoc« Wgt
iuäfbett. Sod) ba<* foll nid)t binbem/ ba§ mebtbep fid) aufiernber ©elegenbeit foljeecbnfft-

Jteller auf bie gelebrte ©Aauböbne gefallet »erben/ beten Sinfunfft , ©tanb unb QBurbe ibren

Sberbintfrenumbic*fflijrtnfd)a|ftcn/ berenfwburd) ibte ©elebrfamfeit unb $W aurjubelffen

bemühet finb /ein boppelten©lanj »erlenben^ bergleicbenanbengro([en5Rann«rn Cocceii / Raffet/.

S5ünau/ 58ilftuger/ ©eucfenbtra;5Be(lpbaUna.u.bic Por^etfiebenben3^«nbenmitg3ergnugm

fle(lellet baben.

SSritcftr.
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fifiinn Sittelpllwii
31* bie Sittenlehre unter 6e« übrigen feilen ber 5Beltttel^eit ijf/ ba*
\\1 unftreitig t>ie pbilofopbifd)e Slbfdjilberung Der Sitten be$ mmfd}Udr)m
#er$cnö in ber Sittenlehre. 3ene behauptet billig ben erffen Slang; unb
biefe mad)et fo $u reben baö «JK eiffer * ftucf in berfelbigen au* 2>tefeö ift i

um fo widriger/ je fdjwebrer eä ift, unb i< größere SBifienfdjafft ber

©runblebren von ber menfcr)licf)eii ©lücffccligfeit, je groffere €inftcbt in bie

«Jiatur/ Slrt unb Verfahren ber menfd)lid)en ©eele / je weitläufigere <£t*

Idntni* ber greifen unb fleinen 3Beu7 je mehr (Erfahrung von aQerlco ©tdnbe Steigung /

©ewobnbeit/ 23orurtbeilen / 2lbftd)ten unb SÖortbcilen baju geboren/ wann fte nid)t ba*
©ewäfcbe eines flMauberer*/ fonbern ein funfrlicber gug eine* roat>r^afftia weifen SOcan*

ne* feon fott. 5a »n«hr; ton ba* £er| ber «Deenfcben abfctjilDern/ ber ba*
feine felbft nicht fennet? wer ton aber fein eigene* £>en fennen/ wann er nicht ein fdjars

feö unb aufmercffame* SÄug mit einer «blieben unb ernftlid)en 2lbftd>t verbinbet / unb fo*

Wohl ben *8orurtbe»len/ auf bem ©gennuße unb ber €igenliebe/ abfd)tt>6ret? «Bie wenige

ÖBeife gibt eö von Oiefer Slrt ? unb wie febwebr muß bcmnacb biefer X^eil ber ftttlicben

©elebrjamfeit fepn / ba wir unter fo Vielen ©djrifftftellern / bie ftd) in biefe* gelb gewa*
aet / wenige fxnben / bie ftd) als wahre Ütteifter biefer ftunfr gejeiget haben ? {öaä graue

SMertbum bot nicbt mehr al* einen St&a>pf>rafrum ^„0,^ / ben ein «Älter von ben-

nahe bunbert fahren in biefer Äunft erfahren gemalt bot. Unb wann ftd) ein pb,il&

ftratuö an Silber wagen wollen/ bat er mit aller jujfen SSerebfamEeit bodj verratben

muffen / eS fene fcr)webrer baS £er$ beS SKenfcben nacb feinen befonbern «Neigungen unb
Dielen Ausbrüchen abfcf/ilbem/ als ein poetifd)e* ©emdblbe verfertigen. 2>afj £a Söruoere •

bem £b<opbrafro glüdlid) nad)geaf)inet / wiffen beffen SanbSleute unS als eine befonbere

€bre ihrer Nation vorhalten. £>b nun gleich unfer* SeutfcblanbeS gebern ftd) verfebie*

bentlid)/ nid)t aber jeberjeit glüeflid)/ in biefe* gelb gewaget haben/ fo bat unS bod) ba*
©cbidfal unferer 3eit an @e. £)ocbwoblgebobrnen / bem #errn t>on £oen einen ©cbrifftlteHec

aufbebalten/ ber in &bfd)ilberung ber (Sitten »on aDerlep ©tdnben / vom l)6mm biß

auf ben niebrigflen/ gejeiget/ bap er ba* menfcblidje jp^aj in* unb aujfer fid) alfo fenne/

feine geber aber fo tief in bie füjfeflett CueUen ber SÖerebfamfeit taueben fonne/ bafl

man i$n einem Xbeopbraflo unb Sa SSrupere biDig entgegen fenen tan. €r bat febon

lange einen widjtigen SXang unter ben <Sd)nfft|ielIern unferö S3aterlanbeö behauptet. @eU
ne Sfnfunfft/ Sr^iehung/ Erfahrung/ Reifen unb anbere ®rfrf)icfe/ bie ihm einen 23or$ua

vor anbern einräumen/ h^ben ihn nid)t fo ad)tbar gemalt« alä feine geijl« wtö# unb
gelahrtheit* »olle ©ebrifften. 3d) trage aber (ein 83ebencfen ju behaupten/ ba§ er rn

biefer jlunjt ber jittlid)en Slbfcbilberungen bie ©roffe feineä ©etfreö/ unb bie @d)6nbeit
feine* 5Btße$ am meinen bargetban habe, ba bie neuefren groben bm>ou ein allgemeine*

2eugni§ abgeleget hoben. 3fr e^ waö groffetf/ einem groffen @d)üler be* ©tagiriten/

einem aufgeweeften ©eiffe etneö £a SBruoere / @. (£»remonb unb genelon gleid) geworben

feon/ fo ift eö Wohl noeb ein grofferer @d)rrtt ju ruhmvollen Jöerbienflen/ ftd) baburd) al*

einen ehrlichen SRann unb wahren ^Deifen bezeuget $u haben/ baß an ber SSerbefferung

ber mnifcblicben bitten/ unb be* gemeinen SBoblfranbe*/ fo glätflia) al* reblid) gearbeitet

»orben i(r. Urfadje genug ber Halbwelt ben Gerrit »on fioen in bem Söilberfale um feb

lier S3erbienffe wegen an$upreifen/ unb in beffen merefwurbigeu £eben*/ laufe ju jeiaen/

wie viel SOeühe e* fofle / |u biefer Äanfl ju gelangen , wann fte feine @rf)ulwiffenfd5afft

» feon / fonbern bie Erfahrung ber SSBelt jur ftbrmeifterin haben foK. 3d> bebaure nur /

baß bie engen ©rängen biejeä blatte* md>t erlauben/ ade* von ihm )u berühren/ wa*
ben £efcr verbeflTern/ untenid)ten unb ergoßen fan: inbeffen finbe id) mid) gezwungen/ benfei*

btgen auf einige ©tücfc fetner ndd)ft heraus gekommenen i lernen ®ebrifften ju verweifen/

wekhe um fo angenehmer biefe Crjahlung ergänzen werben , je natürlicher unb lebbajfter

fle gefebrieben fmb.
©er &m t?on fi^en i|t ben ai.Xaa be« Chriftmonat* ftn Söhre 1694. ju granrf^

fort am SÄatm gebohren. SBann ein alter Sibel verbienter tynm etwaö ju einem feurigen

Sriebenad) ber Xugenb unb ben 5Öiffenfd)afften bentragen tan/ fo ift aud) ju urtheilen/ ba§

Od) ber ßerr von £om biefen @porn f rdffttg erweefen laffen/ auf berjenigen >öahu fertig

fortjulauffen/ auf welcher er £t)" unb 93erbienfte ernmgen bat £amt er flammet auö einem

ber dlteften abelichen ©efd)led)ter in ben «ftieberlanben her/ weld)eö ftd) in ben verwirrten Sei*

ten be* erften %b,tilö be* vorigen 3at)rbunbert* nad) granetfurt am «Kann begeben hat ©ein
#crr SQater war ^)errMichael von£oen/ einSKann ber bic 2ßeit burtf; viele aufmereffame «Keifen

p«4f. Du, vui. wn ä©«iw renne«
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fennen lernen; fetrie Srau «hattet aber flammte aug einem alten &urgunbifd)en @efd)lechte

ber 9)a|fa»mil)etr her / weld)eö ftd) nach ber Information in i>ie <5d)weiij gejogen ha *u*

Cin m fo freuen Sdnbern erjeugteS 33lut/ baö bie republicanifd)e ^rctj^cit mit ber rrjten

2lb|fammung angeerbet / ift wol)l ber erfte ©cuub / ber bie (gebaubühne beö £ebenö bcö

#erat von Jtioeno errietet bat/ unb ber ihm bie Srenbctt über allrä wehrt gemad)t bat.

€r »erlohr bie (Brjiebung feiner Butter febon im »wenten 3<>hre feineö Slitcrö / welcher

Sßerlufl ihm befto empfinblicher war/ ba fte ein Söct;fpiel fluger Stauen aewefen ttar.

©ein ftd) jeitig duffernber munterer ©eift / ber feurige 2Bi$ / ber fchon m ber ftincbeit

leucbtenbe Sölicfe (eben ließ/ unb ein aufgeWccftcS 2Befen/ machten / baß man für feine

<£rjiehung forgfdltig befümmert war. Ävitg^focben / €omobien / SOlalen / S3er|emad)en /

ergo&ten tiefen feurigen Knaben/ unb entbeeften bie ©lut/ von ber man ftd) nach »crlo>

berter flamme eine wdrmenbe #i&e ju »erfprechen hatte. (gold)e$ in örbnung ju halten/

unb »ernünfftig ju bilben/ mußte ber öffentliche Schulunterricht/ unb eine fünffjabvige befotw

bere Slnweifung ba$ ihrige tbun. StRan fehiefte ihn im brenjebenben 3ahre feinet WXm nad)

Sfcirftein / wo bamalö eine gute Sanbfchule war , unb wo junge £eute »on ben bejtcn tfranef *

fuetifeben £dufent ftubierten. €in nid)t unnü?licber Umgang/ bie Slufübrung eine*? gefebicf«

ten SKectorö, welche ihm einen ©efebmaef ber Religion unb ber febönen 2ßi||ciifd)<ifften cüv

Soffte / beflen fo ftttfame alö gelehrte Tochter / welche «inen netten ©erö machte / unb

enJungen #errn von üoen ju einem gelehrten 5Bettfrreite oft »eranlaßte / unb feine eige*

ne «Neigung unb feuriger £rieb / bilbeten feinen 23erftanb jritlich / unb machten ihn tuch*

tig/tm 3abre 1711. bie Uni»erfttdt SJtarburg bejiehen ju fonnrn/ t»o er fid) ben febonett

©iffenfebafften unb ber SNechtägelebrfamfeit roiebmete. £)ie Sffiohnung in bem £aufe beS

berühmten Üteeht&jelebrteu Homberg«/ bie Slufftcbt beö Cctjrcrö ber Sfceltweißbcit unb ber

©efd)id)te/ Jfratfavctl bie ©efcllfchafft etlicher auf biefer £ohenfd,ule wohlgebilbctce

Gbeüeute / unb fein eigener feuriger £ricb / reichten ihm in feinen <£tubien fo viele S3or*

tbeile bar/ baß fte frubjeittg »on groffem (Erfolge 23crfpruch thuu fonnten/ unb ber

#err Homberg muthete ihm/ baererft anbertbalb 3ohre in !9earpurg/ unb im fiebjehenben

Sabre feineö alterö war/ $u/ unter it>m de jure, quod cx injuria oritur, gu bifputiren/

unb erjwang eö auch Pen ihm/ fo fehr fleh feine Söefcbeibenbeit barwiber feöte.
e

55a er

aud) ftco in gelehrten ©egenfd^en auf bem acabemifchen ©treitpla&e jum offtern boren ließ,

fo erwarb er jtch halb ben 3tubm eineö frübjeitigeu ©elehrten / unb bie befoubere Üiebc

fcineS ©roßuaterö/ ber ihm ferne S)ifputatiou reiflich belohnte.

€r »erlie« «Ocarburg 1712- ba ihn ber bamalö grojfe SKuf ber ^>allifd)en 2lcabe*

mie/ unb ber ©lauj ihrer gehrer babin ju gehen geredet batte. gier fanb ber fterc

t>on fioen Nahrung für feinen lebrbegierigen ©eift/ 2ehrer nach ber Neigung feinet Xerru

peramentö/ unb (Srwecfung burch baö geur/ baS fein £:rj belebte. Xh^ntaftuö/ ©unb*

fing unb Slcifcher bradjten rbin bie febrfdfce ber l)i|rorifd)en/ juriffifchen unb übrigen 2ßif;

fenfehafften bei)/ unb bie ÄriegSübungen ber ü>reußifchen ©olbaten tbeilten feine Neigung

mit ben SDlufen/ unb jogen fie alfo an ftch/ baß er ihnen unb ihren Slnfralten ju fernem

Vergnügen einige %t\t wiebmete. 'Süit wa$ uor einem freneu Serien er in biefem «Ölufen*

fnje gewöhnet, mit wa$ 5tufrid)tigfcit er feine ©tdrefe unb ®chn>ad)e fennen lernen / unb

J»ie er ftd) fchon bamalö angewöhnet habe/ auö eigener Erfahrung »on bem meufdjlichen^erjen

iu philofophieren : wie aufmereffam unb unparthet)ifch er bie bamalS bafclbjt lehreuben grof»

fentDldnner betrachtet/ ünb ihren Sharacter ftd) $u Pütjen gemalt hohe/ »erbiente hier

weitläufiger berührt ju werben/ weil cö ein gar erbauliche^ SQenfpicl ber frubterenben 3ugeub

geben fan/ ben acabemifdjen Unterridjt nüölid) anjuWenben. StUein bieö Sölatt ifl baju ju

.enge/ unb ber £err von fioen hat bawon felbjt mit einer fonberlichen Srepmüubigfeit 9caa>

ricot gegeben/ baß ben Cefer nicht gereuen wirb/ wann jeb ihn auf bejfen eigene ftaebricht

»erweife/ welche um fo merefwürbiger ift/ je aufrichtiger er in biefer fcbfd)ilberuug uerfah»

ren i(r.(*) S)abeo lernete er bie SJcuftf/ baö 3eid)nen/ bie Ceibcöübungeu unb ritt ciel auS.

Unb ber Umgang ber heften unb gefittefren ^)erfonm / jumal beö grünblidjen tXcchtsgc» 4

lehrten S). Srancfen legte biefem allem baö ©cwicb,te habet) / baß fein an fich, fd;önec

©et(t fo orbentlid) unb nett gebilbet würbe / alö man ftch nur wüufcben fomtte.

3m Saftt 1 7 1 5. Um ber t)crr t5on fioen »on ^)alle Wieberum nach «Daufe. £r be<

fchreibt uuö feine mitgebrachte ©elebrfamfeit mehr für gldu&enb alö grünblich, / »eil er ftd)

entweber baö i>of»ober baö Äriegöleben auöerfchen hatte. 5Bann aber bie ©rünblid)f?it

mehr in einer guten €inftd)t / alö in einer weitläufigen SSBiffenfcb.afft begehet / fo muß man
tiefe 9}ad)rich, t bloö für eine SBircfung ber S8efcl)eibenheit halten. Unb wer angeführte öteU
len erwegen mag/ wirb mir üiclleid)t rech.t geben. SBann aber auch ber .perr von S.ocn red)t

hat / baß feine bamalige acabemifche ©elebrfamfeit ihm eine ju groffe «SJeeinung »on ihm fclbft

bepaebracht hohe/ unb baß ihm beßwegen auch fein 93aterlanb balb entleibet gewefeu / weil

c£ feiner (ginbilbung nicht genug gefd)meichelt/ fo »errdtl) hoch feinen bie ©rünblid)feit lieben*

ben/ unb bie 5Belt natürlich fennen Wollenben ©eift/ baß ihn biefcö angetrieben/ bie ©einigen

fo lauge ju beunruhigen/ biß fte fid) entfd)loffen/ ihn reifen ju laffen/ nad)bem er ftd) »orper

im

(*j mn left btfim tltau e^tiffltn 1. Slfcföa. C. 9. Ii. »bW». €. ai8.
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«an MC gute gmfcftt in bie Kerfaffimg Otrfrtf SrW unb«ÖÄSbtÄ
maätcflrj

.

ju augfpura/tmb fonberlid) jirSOlmi^/^W^g^"»^
aufgerdumten J8nef»«fifrf fernem ©eifte na« Der £anb ftabrung wrfd>afften 52k iK«urbar;nf«e Äof / un

>
b.e für|rl,« Äemptif«e abtep/ neb|r anber» ^ISrnSrnen

prangen unbrc.rf)en prcdaturen sogen ferne ^fmereffamteit auf fi«/ SnTweffiingen ber ftenförn m «Jen 6tdnben/ unb ben ttoblftanb »on od r eo Sunqe7unb ©at,tungrn ber £eute rennen lernen »oOte. SM6&n giena bit SiftSJSfSJXtJS^rmgen na« j> alle/ unbitM bat na« SreiSi unb SoTfaS/«002»ar unb barauf na* tBcrlm unb franeffurt an ber Ober / *u feinein Chfün" &m jR3S^ S?5
MnJ^tm lief «n baWfCftÄn baß e?5 >ec

? l

"S? "r5?^JT1 •"ft einer fle Ueu SBelt IonÄ 21

£

bei gn#lt.3eg bie Bugen unb b.e Uberlegnna be* $errn t>on *oen naAbrWM an ü b
auf ft«: tote fie aufgefallen/ bat er felbft f«rifftfi« Wt^hl/f^tt^an^liSS
ftchtig

j

unb in berJBeurtbeilungbeö ©roffen unb kleinen grünbli«, muthiq7«S
£« gemefen fen. «r»arau«%iü*en*, mit bem «naHÄaS^^«SiSSnZebelmann *jt bei eme üieife na« mB«? aKu?«iÄ
f4aft*recbt/ unb überall einen fernen Sntntt 3m inin gieug er SS Sranrffurt Utt
el)ne £ebenggefa&r jururfe/ unb hoffte bi« Dieife na« Conftantmopcl ucn tarau*Zi ©Se
lu bnnaen. ©n eblet

;
3nrnnB / au« Slfiatif«e Gemütsarten rennen ju lernet / "Seit

€r blieb ju
i

#aafe big in ben Stugufr i 7 i9.unb befu«te bie bma(S)baxtm £>6fe/ qienaabec«Mann na« AcHanb/ unb »on bar na« Antwerpen unb Trüffel. ^cglc. n Sic ihn frt

i^JKftyttfi »ffl* fc unö ct)fnfaü* «'"g^e«enf«afft^ gegeben ha

£«tt>a«betten ganjer 23oIcfer einjufeben/ unb t>aö »ortbeilbaffte wnbm^&mea^
©lanjeju unterf«etbcn.

4
Stuö £>oUanb aieng er tt^ÄSjttUb BfSm nriSSS

top erji« ben SBmter über aufhielt. <§er^ffiS ?m?r ffi®erfÄV bie ttoat ni«tö ©Idnoenbeö nc« q)rdW«/^%«Ss^äS&8«
Erhabenes hatte. <•-•)S)aöü>ar balb öermogenb if)nKS Ä^BSS/bSSS
baltnns^nft/ Me^ethgfett/ unb bie Äriegtoerfaffung unb bem,StVSg.Ä
fen/ »e «e bie ganie 5ßelt bmnnbertc; ,ft S fi« ju wmunbrm/ b? ein na« bSfi
fter ft« bilbenber ©etj/ ber eine »ohlanfrdnbige ^ofbebienung fu«te / f ini&mnüanTanUm Äcfe fanb / unb baher feinen Srtunben unb dnorttnanbtni ©?b rega ,%PSÄSI 5" TOMB! bf9 allen f«emDoUenfumftdnben!erbfitfi7bSS

EÄ?iS^ ff

K
l ® l"<f

r
m«*tn- *W ©^egenheiten/bie ihn bep ben ®rcflrn befinntmachten/ entbeeften ihm

,
bag (le gar oft eben fo niebrig bemfen aw bieÄlemen; ».eSt

XSSS^LS^ S?5S5S
wn 4ow «igebabrni 8/ il)m auf einmal feine ©ebanefen gei

£iSLÄtffSSSÄ»^ bf9gebrad;tbaben. Cr fa^eW €?re ber

SK2^2/ 1)00 wcmk ft,lj* unb bat. S)ie 23or(?cllung eines mit Söeauemlid
'

feit unb Ocbnung ebne |ra«t unb auSf«meifung gefubrteu St\ml/^tttfa?Skü
fenben ©u|gfeit/ jogen ito Utt feinen 5Dünf«en wafÄ äurücfe/ unb legten ben ©runb

KSSitiSn'&Ä blf ^t;ge »crfebuug l ^ jum Überfluß enbl.« aS obren toff
SJKit eben btefen ©ebanden unb Überlegungen brachte er ben ©ommec iri« iii Stoffim

?Ä? 3fs?"l P° !L
nt bf^«3c 2lbtt>e«Slung ber lebbafftefren (Eraonungm

bfr 6jnnrn
,

baÖ H?«»W V fabe aUeV/e?

b e auf baö Onnre «efte auögefonnenen Wbarfriten mit an :(•**•) SlHein er fanb nid)tS

iLftJ'SfSSJl *bt/mitfpielet/ unb felbft mlgefpärt
»irb, unb baS ma«te «n immer fe(lec auf fernem 93orfa?c ju »erborreru ^ubeffeii

war
') €bm baff HL tt»fc6a. €• 67. 1

***) 6«« ersinn« law « ifl f^r hbfrlfr e. 3> i. f.
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trat feine Meinung nicht, für bie gemeine Sacfc gani umiüit JU werten , unb er fachte in 3>reßben bie Qk*

Kt äffte bt& £c\~t& in Srancffurt unb an ben babtrum gelegenen ßoYen juüberfemmen. £>?an machte ihm Da*

ju .peffnung / unb ed erfolgte auch würcflicb balb barauf ber CntfdjluJ? auf fein eingegebenes Memorial , wobei)

man ihm bie <Parifer unb wiener ^Briefe sufertigte. So angenehm Dicfed feinem Greß»attr war , fo balb »er»

einbette fich ber Auftritt mit bemfelben, alt* er am 6nbe bee! 3abrtfj(torb. 5>aö änberte aber auch ben 3ufianD

be< ^errn »on Jfcoen gar febr : bann er erbte fo »iel , baf er im Stanbe war, fein eigener Ibat ju feon. Gr
»achte bemnacb an feine natürliche Neigung/ Dte SBßelt ju (eben unb ju erforfeben , unb Die Sttenftben fennen ju

lernen. Gr fchlug bie QJolnifche Dvatbftelle auö bem (Sinne / unb entfebloß fid) Srartcfretcf) $u btfihen. Gc
fratt im ßrübejahr 1719. bie SXcife würcflicb an, unb gieng über Mannheim unb Srraßlmrg nach ber SdiweiB-

&icfcj! frerje imb in einen ungcjwungenen natürlichen Staube feine ONütffeeligfeit »rrgnügt gcnicffcne Land nahm
ihn febr ein : unb man erblicfet auet ber Slbfcbilberung , »eiche er ba»en gemacht bat , (*j mit trat« »er einer

3ufriebenh<it er bie 5Kcicbthünur , welche bie 9fcttur in DiefeH tanb geleget , bie ebelniütbige ftreijbeit , unb

bie auf $reu unb Glauben gegrünbete sjterfaffung Des Staats betrachtet , unb es alt* Das redete i'anb ber "3tr>

nunfft, wie er es nennet, angetroffen habe, wo er »iele artige unD belebte Leute gcfunDen hat. ???anwird

ts ihm auch nicht »or übel halten rinnen , baß ihm bie Scbweij vornehmlich Wohlgefallen, ba er fclbfi gefiehet.

Das fet^e bes Lanb , n>o man bie meinen Originale finbe, unb wo man fich eine |o groffe _hrc Daraus mache ,

fo frtp m benefen als frtp ju leben. Söann bat: gtfttbct er fetbft, baß eei fein eigentlicher Gbaractcr fcn. Gr traf

bafelbltgrunbgelebrteüeute an, unbSBafel , Swich, &crn, Laufanne, Öenf, nahmen ihn Dura") ihren i£w
noulli, SBerenfelS, 3felin, Scbeucbjer, 0|ferwalb, Svoque, <_urctiti , unbanbere orofFeSOeätmer überaus

ein. Sie ^fanntfebafft mitbenfelbenunb eine Sammlung; auserlcfcner Bücher , Die er (iebanfauffte
,
»ollre ihm

tint »ergnüglicbe Srucbt. ©0 machte er tsaueb in _rancfreich / 8ion und Jurist, GsrrürDe DerDiaum btefei

QMattcS nicht erlauben , hier an{ufät>reri/ mit trat» »ernünjtjigen Slugen er DicfcS 33okf argefeben, wieaufmercf*

fam er ihr 9?aturel betrachtet , wie tiefeinfebcnD er ihre Schwäche unb Stärtfe bemerefet , wie aufgeweefr er

baS Lächerliche , wann es Durch bie ©ewonnbeit ju einem ©efege »orten , in feiner eigenen Ckftaft abliefet /

unb auf ber groffen Schaubühne bon fo mancherlei SScnfdben , Dergleichen JBariS aufreeifcf , SlOeißbcit unb
^borbeif mit ihren natürlichen Sarben abjumafen gelernet höbe. ®?an Dorff aber nur bie 55efchreil>ung betf

3ranj6(ifa>en-foofett , unb De« Sharaeter* berSranjojen lefen, welche er in biefem 3ahre entworfen, (**) fo wirb

man bat?on »oUTommen überieuget fron. Slutt oportet gieng er m (Sefellfchafft eineet OTajor* Jf)r. »on Sraßau

,

mit welchem unD feinem s55ruDer er in '•Jkiriei in befonbere Sreunbfchafft getretten war , nach 9\i?ffrl , wo er piel

Aöflichfeitgenofi, unb öon bar über Qimt, Trüffel unb iowen nach ^laifricbt, worauf tr überwachen unDdi'Ba
pinen SBeg wiberum jurüefe nach Srantffurt nahm. Cr bachte nach (jngtllanb jugehen , allein bie QJerwal»

tung feiner Qsittn, welche feine (öcgenweirf erforberte , brcimjöor, unb jog ihn nad> .^otife.

$)od) fein natürlicher 3"g ließ ihn nicht langt in ber Diube. €r that im Srübcwbr 1720. bie jwtnte

fXeife nach .pollanb. €r hatte ;u -5>aufe angefangen ein (Eabinet anjultgen , unb bat» r-ermehrte er auf Diefer

SXcife. Gr weite auch im 2tuguft eine Dveifc naef) Italien thun; unb er war Wollig ba^u genii|let : allein ftamtlicn;

l)inberni|Ten brachten efi in (Steifen , unb ftinegreunbe fuebttn ihm Den Rolfen eineet fiSiiial.QJreußifchen ©!i*

nifleres am Oüerrbeinifcb:n<Irci)fe, welcher offen ju werben fcbien , suwtgen jubringen. (Jrniu^te nach Berlin rei*

fen, um Dem Äinige eorgeflellt iu werben ; ber war aber bet! *"agö torher nach '^reujScn abgegangen, unb
er empftena Dafür paet »on ihm unterfebriebene patent, alet.Vorrat (>; ba» machte ihn mehr befturjet, alt! erfreut,

weil ed auf eine mürtfliebe Q5ebienung am >Berlinifchen ^»ofe, unb nicht auf jene ©teilt gieng. SBBcil er nun
fahe, bafi man anbere 2lbfichten mit ihm hatte, fehrfe er balb wiebcrumnachSrancffurt überfalle um: unb fein

ehemaliger Pehrmeiiler, Der Jöerr geheime iXatb ^bomafiuct, flärcfte ihn in ber Nennung, er folte nicht eineet arv

bern ÄnecJbt |e9ii,»anner ftin cigener.berr fepn f6
,

mtfe.3m<2ommerbeef3abr* 1722. »eranlaffcten ihnabermaleJ

feine eigene Umfidnbe eine 9vei[e nach &refilau iu thun, wo fein Obeim gute Oiathfchläge für ihn gefaßt hatte

,

Die aber bie UmftänDt unfruchtbar machten. Sluf biefer 9\eife »ergnügte ihn in Dürnberg Der fönigl. 'prcuSi ("che

tfammerherr t>on Bürette , imb ber berühmte Slrjt , ber ^)err D. ^homafiuti. 5luch ^Jrag unb ^Sreßlau IteiTen

feine ^eubegierbe nicht leer ausgeben , wiewohl er beobachtete , baß bie cjbre ber (ehernen S^i|Tcnfchafftvn bafelhfl

»on ben ^roteftanten allein unterfrü^et werbt ; Die übrige 3<it befebäfftigte ihn «erlin unb Jöreßben / biß et

Wieberum umO|lcrn 172 3. nach >S>aufe fam.

£ier fanb nun ber ^perr bon £o«n einen Siuheplai, wo er »on »ielerleo 5lnfchlägen unb SXeifcn ermübet

auttraflen , unb fich nach feinem StBunjche Den 2 tuDien allein wiebmen fonnte. €r fanb, was er wünfd^ete , unb
war mm im@tanbe, aliet*, wael er jur Nahrung feiner! (Meifled unb (um Vergnügen feineo ©tmütbeei aufSXeifeit

flcfammlet harte , in Ordnung tu bringen. Seinen i£üchcrt>orrath »et mebrte er burch bie ganje ^bulemarifche

5?ibliotbcf , unb feine Äupferjammlung burch Datt ^Oleriamfcfje jCupfercabiuet , weldje beobe er erfaufftc. 3»
btr erflen waren einige gefchriebene SÖercfe »on5J?ichtigfcit, baeoner 1725. bie Confilia & negotia politica Deel

£bur»fäl?ifcbcn JKathet unb ©efanbten »on Dsurtorf'berauetgab. Sein blühenDcc" ?llfcr, Da«! btp rcifenbeit

3abren Die Stärrfe fetneel Öeifle* mit Dem lebhafftefttn 5SBije »erbanb , ber bertc Umgang mitalltrleo Leuten,

welcher Denfelben Nahrung unb Vergnügen »erfchaffteil, und anberc -Quellen Der ?ufriebenheit würben ihn an fein

Q3atcrlanb gtfeffelt haben, ivann nicht feine unersättliche Q3;gierbe, in frcniDen üänbern fohteet lieber auf"tufud)en,

ihn ju einerneuern SXeife »eranlaßt hätte. Sie ge|cbabei724. nachSaboocn, wohin ber (General »on feutruin bie

^rinjeßm »on Reffen JKotbenfcl* , alö «raut betJ Srünpnmen führte. Gr hat uuet biefe Seife felbft bcfdjneben/

C~*) unb man wir» Darauf gewahr, baß er fein grofffe« riugennietcf niemalö aut»
(

Dem ©eftchre »erlobren habe.

Sie follte biß nach 5Xoni unb 9?eapo(i geben, aber ou-i> biefer Herfaj gieng jurüefe ; unDbaer ihn nach feiner

Surücffunfft jwcnmal wieberum herijorgffuchf, unb i'ufl befommen , Stalten im befchen / fofamtnboch allerle»

^lille bariwifchen , welche machten , Daß bat* Vorhaben ju^ßaffer wurde. &or Der $iit that er feine groffe

iXeifeii mehr , befuchfe aber nach 3*'' u,,b Gelegenheit bie m Der 0?ähe liegenbeu Sfäbtt unb .fiife;nienialt! akc
ohne QJortheil unD QJcrgnügen , Da feine OJerDienfle DenfiUeg ju Der^efanntfchafft groffer 'Perfonen unb
»erDienter Männer ihn überall eröffneten , weichet*JenDerlicb in -Heidelberg gefdjeben. 3" «&a"f« wünfehett tr

jwar bieft »iele '-Befanntfchafft cinjmiehcn/ um ber ftillcn 9\uhe be|b füffer gemcfTen , und Den »ergnügten S ru«

Dien abwarten ju finnen , aber umwn|t. SBaei einen feinen unD geläuterten ©efehmaef hatte, fand ftd; in fei*

neröefclifchafft ein , unb wae? »on Sremben waet ju beDeuten hatte, fam »011 otit ju 3eit baju. Gö würbe ein

crdcntlid) einaeri*tett ÜkfcUfchafft Darauf , welche Durch ein auf practifd e ?lrr woefjentlich gebaltcnetf 3eitung<
Göll rgiutti unterlrü^t wurde. Gelehrte unD poji«|che Unterredungen , mu|icalifd;e Goncerte , unb allerlep 0 ;

at>

rungen »on chrbarn iSelufligungen machten fie Wendig , unb jogen auch Standeeiperfonen herbei;. WUeü biefett

»tr*

() «ben oaftttft Ol. WKjtfm 9- 129. u. f. (") III. eifcfönitt 6. 8^. ("') GlKn eafelbli Iii »t^nu«e. 142.
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berfcbaffte bem©ef*matfe eine* frewn Eeben* ben bergnugfefien Unterhalt , welchen nicht wenig w\ut)Mtt",

baß et bur* Da* SSant) Oer Che nicht t> erhefff et war. 5>o* Die UmfldnDe De* menf*li*en Leben* legen efft

unwrmertft unferer greifen Dur* nötbigenDeSufdlle geffeln an. 3>er Aerr ben Jloen fieng an tu ftdncflen

,

bie aertttrieibett ju einem otbtntlicbtn {eben. & glaubte e* bur* Die ef)li*e QJerbinbung mit einer bernunffii

tigen $rfon p erhalten ; bufe faD er na* ^unf*e , unD »oUjog fein QJerbinDitiß 1719. juSßetlar. Sein
•J>o*jeirtag trat fumtf einigen Q5ru0«rö Sterbend , unt> tmfehte unttr fein Vergnügen bittern Söctmut

,

Den er fcbr empfinbli* f*mecfre. Sie f>atten Dan ÖJerianif*e LanDgut mit tinanDer gefaufft, weil er nun feine

Crbert fonflen hinterfieet, fe fiel * ihm allem beim , unD DatJ »eranloffeteibn, in Stancffutt tu bleiben , Da etil*

fon|ienentf*loffen hatte, mit feiner gbegattin auf ein LanDguf trieben.

55ißbtr harte Der £err bon £oen einen aufgeräumten *}>bi[o|opben abgegeben , nunmehr aber wollte ibn

Die Vorfebung in eine anDere S*ule führen , roo er noeb grifft« Erfahrung erlangen , aber auchmehr©emü**#
unrube finben foüte. S5eoDem Eintritte in feinen neuen SbefanD überfiel *nba* £außereuj auf allen Seiten:

tmD Die 2lbwe**lung war auf tinmal für feine ©emütb* « ort febr ftaref. 2>it Vorfi*t aber wa*fe über if>m ,

wann e< am f*mer$ii*|ten war: fie &ernia)tigtt feine anf*ldge, webep etwürDe übel gefahren fepn, unD führte ihn

anDere Slßege, wei*e er im Qutfgancie bewunDerte. <£r fauffte 173?. in Der flidfje bat fTeo*abeli*e©uf tu

???c)rfe(Den/U in bißweilen in einer angenehmenStiDe ticÄrajfte C«J@cifl«ö unD Leibe* roiber ;u fanden. SlHein Der halb

Darauf einfalknbe Stieg am Oberrbein , wo Die fapferli*e Slrmee in biefe ©egenb ;u (leben fam , ft6t)ttt ihm

alle* biefe« Verewigen. 9?a*btm 173 f. erfolgten SoDe be* fomgli* 'preupifeben 9flinifter* beo Dem Ober*
tbeinif*en Äreife , be* geheimen 9ta** bon #e*t, würbe ibmbeffen (btelleangebotten , aber er febluq fie

au* , weil er 3rancfturt; gdntli* tubtrlaffen gebaebte. Pufferten fi* Dörth ci*affte ©elegenbeittn, feine

©üter mit anbern fremDen tu»ertauf*en , unD fi* bafelbft ftübajft {u ma*tn. 2lber alle* Diele* ma*<
rt Die 53erfü(iung Der Q3orf<bung ju niebre. Cr feilte normales einen nüjlidnn unD aufmerrffamen 3ufchautc

auf Der greifen SBeltbübne abutben. 5>ie beborftebenbe SDBabI unb Ärinung Sfapfer €arl< VII. gab

©eltgenbeit / ba^ ber ©panifebe 2lbgefanbte , (9raf »on Sftontijo , btt Jbttrn won Jloen «&of mie«

thete , unD tu einem ©cbauplaje Der herrlicMen 3cfte maebte. S>aet }og ihn auf einmal au* Der borgefetten

<2 rille »ieDerum in Die Unrube ber groffen aBelt, »0 et allceJ bemertfte, toa* einen weifenWann aufmereffam

machen fan. ©eine Damale) berauetgegebeiien Lettra curicufe$ d'un GentilhommeAlJemand fmD Dobon fo rud>#

tigt alt nuilicbt 3«ugen. UnD fo b«t if>n feine Q)aterflabt biß jejt bcbalten.

S)tefeei |tnb Die bornehmjteit Umflanbe btt ttbtnt btä .fyrrn Don Hoen« / n»e(cbe un* lu« reiflich machm,

auf rea« ^Bcife er tu einem fo borrrefflicben ?)!aler Der menfd)iid?en Sitten nach allerlei) Lebensarten gemorben/

• unD rsteDte lebhaften ^eurtbcilunacn fo bieler menfcb(id;en ^anblungen. Die man in feinen ©dwfften jinbet , ihre

Nahrung befommen baben. ©erieferhJtrb mitSJedjtbon mirforbern, Daf id)»on Diefem glücflitbenSAilberet

btt mcnfd)tid)en ^)erteneJibm ein eben fo gefcbicfteeJ 95ilb bor 5lugen legerere* bon anbern tu tb.ungewohnt tfl,

unb bon feiner O^eiialt Die 4?aiDiftbe ^>anb biet borjtelier. allein ich barf ti um fo weniger wagen , jemehreiit

foeniKher ^)infe( allem tu bergleicbcn ©ebilberepen binlangltcb in. Sioct) icb bo(fe ben nfer noeb btelmebr tu«

vergnügen / wann ich ihm Den (Entwurf mirtheile / Den Der £err bon &oen bon ftcb felbfi gemaebt bat. &
febreibt bon ficb: « 3d?fan fagen, baß wenige Lebensarten fmb, bie icb nicht felbft geprufet/unb wenige Gattungen

„ bon 3)?enjcben, bie ich nidht felbft gefannt habe. 3$ bin immer bon einer (Schule in bie anDere gefommen>

„ ©ie tBifTenfcbafften baben mid) alet ibren üebbaber gendbret/ unD Die groffe SEßtlt bat mir Die 9lidjrig*

„ feit allert>inge gejeiget. 3a> habe ^ei(ibeitgefucbt,unb folebe wtniggefunben,am wenigften aber Da, wo man
„ ficb Daraufam meijTen einbilDet. 3db f>abe mebrberlobrenale* 1* befiije, unb bt[\\t Dur* ©Otteiecbujnocbfobiel/

„ Mi id> in 3rer;beitCcben , unD Den «3i(Tenfcbafften obliegen fan. äöati icb Don Der Uiweretbtigleit Der 9J?enfd>eri

habe leiben muffen , trachte ich alo ein c£hnjt tu beraefleru ^)abe i* Daei Unglüef gehabt , anDere jubele 1»

„ Digen,fo bat Do* mein (Öemütbe babep ben ^rojl unf*ulbiger 2ib|1*ten empfunben , wann glei* mein &fer

r, für Ml 9le*t mi* äfftet« Dürfte lu weit getrieben baben. 3* bin gereifet , i* habe allerbant)

„ 3Ren((ben unD Edlerer gefeben , i* babe bie ^6fe btfu*t , unD im* bon ihrem @(ante einnehmen Igffen.

n UnD enDli* bin i* fo weit gefommtn/ Dag bie SBelt ni*t< reijenbetf mehr tut mi* bat, als bie firerheir,

„ DitSiube, unb bie flßiffenfdjajften. « s2Bcn foUte bujtt 3?ilbni< eine* freoen unb pbilofopbif*en ©eifte*

Hiebt einnebmen ? unD wer folteni*twun|*en, |i* feine Crfabrung nüdi* ma*en turinnen?

@o gere*t biefer fBunf* ifl , fo gütig ift Die geDer Dee» £errn bon Jloen gewtfen, ibnju erfuflen, b<<

fein eDlets Vorhaben ihn antrieb , ni*t nur Die w?enf*en fennen tu lernen , fonDtrn au* tuberbeffern. JDiefe

Slbfiebt bat eine ?in,ahl ©*riffren bon feiner geDer beranlaffet , weiebe ihm bei) Der gelehrten SJßelt eine

f><trd*t(i*e ©teQe tuwegen gebracht baben , unD bon we(*eh Der CnDtwed Diefeet ^3üDerfalc? noch einige

«fta*ri*t erfotDert. 3>en Anfang ma*tt no* bf» jungen Sofyrm ein QJerfu* bon Der QJereiniaung in

ber Äir*e. Ä)ie fnotSlrtiu Dencfen unD tu urtbeilen, wel*e er an feinen Üebrmeiltern , Homberg, ?boma»
fiuäunD ©unblingfabe, feine natürliche Neigung/ Der SBabrbeit fror na* tu [rühren , unD nicht alles tU
glauben, xoat man *mfagte, Die €ntDerfungt>onaOet(er>^inungen m allen ©ecten , wt(*c ihm ungegrün«

Det fchienen, aDerleo blinDe Q5orurtheile unD Verbitterungen Der <partbeoen gegen einanDer ; auf Der anDem
Seite Die Verwirrung Deel Q}er|tdnDe* beo Denjenigen , we(*e fi* bon aller fir*li*en ©emeinfehafft

abejefentert hatten , brachten ihn Dahin , Daß er aOentbalbtn einige Wahrheiten , aber au* bielcrlen

llnorbnungen unb berfebrten SWigiont! * eifer bemertfte. liefet! t»eranlaffete ib,n, feint Q3ereinigunge» * bot»

fchldge febrifftli* tu entwerffen, unD Da fie guten greunben Det? SDrucf* würbig tu fepn f*ttncn ,fo liefet

fie i7»4.unter Dem angenomenen^amen unD^ituL- ü?punceeltfcb<r^rieDen6tempel naeb btt Ihre ber erften lut*

<bt enwortftn pon (Bortiob von jneo tnubeim gemein werben. -X)em folgten obaeDa*te 2\ußborfifcbe

(ßuracbeen/ unD einige Sitttnf*riften , welche feinen eDe(e>/ umDie^ugenD fi* beeifernDe« £cr;rntDecffrn,

ob fie glei* jetunD ihrem Q)erfaffer un^eitige ©eburten tu fton f*einen. Seine grieDtneWorf*ldge <e)te er

1747. fort, unD beforgfe 1750. Den fünften ?beil Der LuDolpbif*en 6d?aububne , weil er aber fi* babep bin

unD wiDer fremDer £ulfe beDienen mußte , fogefiel ihm Deut Sßercf ni*t fo , wie er* gewünf*t batte. €r ertin*

nette e* in Der QJorreDe , unD Da* mißfiel Dem Verleger , Der eine anDere berlangte. 31* er fi* Daju nt*t ber*

fhmD , mußte Der feel. «£>err D. «JJritiu* eine VorreDe Datu ma*cn.
9m 3abre 17? j. unb 17J4. arbeitete er an einem Vertet*ni* feine* au*erlefenen unD betrd*t(ichen

55ü*erf*ajeö. Sowo|)IDiebefonbete€inri*fungA»l*au* Die bin unD wieDereingefrreutenUrrhcife bonrartn ^u*
*ern machten baffelbemercfwürbig , unb fonberten e* Donbergera(inenartfoI*erS*ri(ftenau*.cim55u*bdnD«

letubernahm, e* Drurfen tu laffrn, aber mtt Dem tweptenSSogenfam DetSDrucf in* Steden. JDtr ^)errbon£oen

hatte um biefe 3<itfo wenig SßoblgefaBw an fernen naenw auffdten, m trfi* cntfcbfo# , nl*M eigene«

ft«4f.u*f.«tf uon Jloen, ni(i)e
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mehr tupirrrrfigen , fonbern fich in Überfein guter <Äer ju üben. $enelon« ©enl ,
bteerBaulichej!lrt jir

Ben L SEK CinVrtKf in feinem eigenen ©emi.tbe, bewogen ihn ,be^gei|ll.cbc^ercfe mit ^Inrnercfur^m

herauf) u aeben. 35« Uber ejung würbe bem eburiurtfen m Warnt* »on Dem ©erleget Pgtgggg,/

ton bemfelben gndbigii unb mit Belohnung aufgenommen. «Mein b.e ©Wft Darauf »uro«. D.e 3«f*nfft ton.

fifeirt , weil man bat» Buch ber Sanfemftercn btp bem Churturrten perbddjtig gemacht hatte
*
unO Damit wur.

De au* Die mite ?lbficht De* Ubtrfatr« , ein erbaulidie« Buch in iöeutfcblanb unter Den Gatbehfaenbefattnt ja

Lbm , qehmbert. Um Diefe Seit be« i 7r- 3<>hre^ fanb fi* ber ^err ©rafMn 3'njfnborf m Janrffurt

ein unb hielt beranter matten öffentliche ©erfammlungen. SDer £err Pon 4om t>6rte ihn an, «mD »utbe mt

ihm beiannt. ©tan fan aber Uicbr erachten , ba|i ein fo freier unb aUetJ »ob! unterfuchrnber gSjgSSTcI
be n>ert>e aefunben haben, ßr n>eilte fie bem ©rafen fcbnfftlicb mit , weit er fie aber nicht beantwortete

,
|t>

Hei er fie in Die Starnffurtifcben gelehrten Setrungen feien, ba« brachte jenen wr Antwort, bie inwr

nicht in aUem Per|ldnbhcb war. €r »erfaßte eine ©tgenantwort ; bie gieng gefebnebett herum ,
unDinanmm

fit Drucfen. SLCeit er eti mm nicht mehr bmbern fonnte , fo legte er tfe Pernunfftigen £efern , unter bem CMK
3>tt Dtrnuntfnne (Borte« » Dtenft / na<b Der leidjten Jift>r *«c De« ^dlanb« , gebrueft ju lejen »or »

Der aUgemeine BepfaO , unb bie wieberholien Auflagen fmb auch unwrwerfhcbe 3eugen , wie tief ber ©ertafler

tbeologifcbe Materien einuifeben Dermdgenb fen. ©f lieferte auch um biefe 3ett feinen «eprrag ju Den gelehrte ti

Leitungen, welche fowobl, al« bitjenigen , welche Den Amuferaens littcrair* be«J>tnn J* B,**m*rcb#t
, Die

wöchentlich heraiiö famen, einverleibet worben, Pon allen Zennern mit grojTtm «epf^e aufgenommen roorbeti

fmD ©Iciche* v^chicf fal hatte bie glücHicpe unb lebbaffte Seber Deel <perrn t>cn *oen offf ,
unb t « muH Der»

feben inr Chre gereichen , bat?, «W ©e. fomgl. 97Jaj. in Neuffen ben f^mf^f^^^^JW^
d, et /«'

fi p4* dt pim xcmÄjqäMt i U dm, dt FtMntfou 1 74 1 . gelefen , felbige ficb m fthr gndbigcn StuetDrucftrrtgeo

aeduffert / auch ihn noch Berlin »u ficb entboten ; welche getbane ©naben^erbietungeti aber onjunehmen feine

UmiidnDe gehinbert haben. iöa« übrige wirb au« folgenberQJerieichniöberfectrifften/ »eiche wir ber fruchtbarn

^cber beöiKrrn von Horn ju bantfen haben, erhellen. ©lefinb folgenbe:

£vangcliftber griebenöttnipel nach 2lrt ber trtfen Äircbt entworffen toon Cfriftian ©ottlob t>on JrteDen»

f>cim 1724* 8»
^

'jo'.frMb. ^[«»J^flr/confiüaetnegotiapolitica, accedit colleftio epiftolamra familiarium ad viro«

illuftrcs , ex biblioth. Loeniana Fr. i-if. Fol.
,

Sylpanber» von «belieben luftige «Sttrachtungen t»on Der ©lucffeeligfeit Der^ugenb ,
ib. i7i<S.<£ie

(inb unter bem ^itul : Woranfcbe un^ -pohtifdie edinfftcn 1718. 8. m ^anati wiebcr htrau« getommen.

Oeuvres Francoifa de Mr. d* K. * 17a«. 3>ie Q)orrebe ift von ^errnD.^iirggrat?.

^)6th|t bebentfliche Urfacben / wwum bepberfeit« Jutberifche unb Dvcformirte ingneD imb &mgftit feuen

lufammen halten, unb mittinanber einerlei» ©oftt*bienit pflegen, »en ©.€. »on S- «727. 4-

^iob tuftoltf« aDgemeiner ©chauSuhneober Beitreibung Der pornehm|len 5ßtItaefchicbte beö XVII,

3at)rbun»ertts fünfter Qrfjeif »on iCjy.biü 1688. mit einer ^tmttD.J.G.Pritu. i*. 1731. M.
Dibliocheca LotniM* feleftarcalis fyllematica 1734. 8« _
Aerrn@.»on€. BebencfenoomSeparari&nounbQjereinigung ber Dveligtonen ^r.

;

lV 7' 8 "

fr dts*in«A<AtUMotbtFc>Hion gei|llicht @d>rifften int»2>eutfdie überfeit, jn>ev<-neile Sr.i7}7.8. >74).

5Der »ernünfftige ©otteemienft nach ber leichten Wjrart btö ^)eilanbe< ; Sr. 17J8.,8.

1

(ßelebrre Stirungtn , unb amufemerulittcraires ; wovon einige ©tueft um bie|e^eitbon Dem -perrn üon

£°Cn
^!f£urjJ vom eolbaten * ffanb ; iff borgtfejt be« ©eneral« «ofanber« Jrieg«fd)ule Sr. 1738.

©er rebliche »^ann am .pof , ober Die -Begebenheiten beö ©rafen Pon Hioera , nebft beigefügten frepeit

©tbanefen von berQJerbefferung eine« &mti. $r. 174°. 8. i|l dffttr« gebrucft roorben.

Novemviratu. £ ober lurjer (Sntwurf Pon Der Stacht , Roheit ,aßurbe unb ©ertcfctigfett ber neun hohe»

^"löifau^^^ nach bem ju graneffurt befinblichen fateinifchen unb $)eutfcheii

Original in tiner neuen Uberfejung nach Dem eigentlichen Sßortwritanbe unb Den Perfchiebenen «efarten ,

mit \Hnmtrcfungen , auch anbern bepgefugten ^eichögrunbgefeten. 3r. 174«- &- ^ .

2)er ÄaujfmannöaDel, unttrfudjt Pon einem unparthepifthtn Uiechwgtlehrttn 174»« jn efhcbemahl auf*

fl<l<9

Le'tcr

r

<s

t,

curieufes cTunGentilhomme AUemandtouchantlcsmocun eitles affaires du tenu 1741. 1741.

*'
\lemo!res d* un Gentilhomme au fujet de ce qui fe parte de plu« remarquable a U diete de Franefort

1741. 4. ©ieftnb hernadbin DitLectres curieufes eingeriieft, unDmeiflen« mi SOeutfebe uberfe<|t war«

Den, unb finb nun feiten. _ . . _ ...
Lc Soldat, ou le metier de laguerre comldcr* eomme lemeüer dTionneur avec un efsais do

bibliotheque miliuire Fr. 174J. Permehrt ©eirtfeh 1748. 8. e . v
5Da« vJ5i(D eine« weifen «Wonne« unb eine« fyufim am #of in Dem üeben be« ersbifchof« 5<nelon ib.

Sie Religion entworfen Pon bem .ptrtn JUtmt in ba« 2>tutfche uberfeit mit Slnmertfunge»

J744. 8. in gebunbener tRebe. ... . , Jk » ... „
\Senelon* ©efpräcbe ber $oben Der alten unb neuen SEBeft, mit tinigen Sabtln au« Dero ßr. ßraneff.

J74f.8. mit 5lnmera. ^ , ., „
ßreijt ©ebanefen iur Q3erbefferunabtr menfchlitben ©efellfcbafff IV. tl)eife 5r. 174«-W
Cntwurf einer ©taat«Äunß / 8r. 1747.

«Sebencfen t>on ber e<hdblic()Ttit ber 3e(lungen unb bem »iber ha« ^arur unb QJilcferrtcht lauftnbetl

^*P
Ö(i^^Sfti^4«**^ unt> ftW<fo b« alten ?4Beltweifen / tn«2)eutfd)e ubeTfejt mit tünmer*

•
rfUnfl<

^<m
D

Jaimnmim'be7t «eifegefebiebten Pon einer ©efeafcbajft gelehrter teilte in eine«

fiftorifehen3ufammenhang gebracht fr- 1748. 4. «Ca« ber fyn von £oen an biefem befantenSBcrcfe »0*

theil habe , i|l au« feiner 5)orreDe juerfeben.

$w« ^jerrn pon Äoen gefammette fitint ©djrtffitn beforgtunb h«toti«gtgtben Pon 3. £ ©tbneiDerrt

'*
'^«bergleichen Heine hifiorifche , moralifdjt , ph.ilofophifth» unD th.eou>grfcbt ©chrifftm Idgt un« Der

i$>trr ton Äoen ndchfieiui^ofFen.
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unt> 6cfmlcn A. C. t>er etafct ^reflau Snfpector,
Der ©pmitrtficit Dafel&tf crfler £el)rer Der OcttcsJdcfa^rt(;ctt.

y
3c Sön*««fe^«jg[berühmten ©otte«geIehrten / welcbm in Dem Sötlberfaff
berühmter oramkv nn fo billiger eine ©tcHe eingeraumet worben tft /
je befanter fte ber- ird)e unb ber gelehrten IZBtlt finb / unb je williger fie
icbrrmami emgeflf^n wirb/ ftnb fb öiele unb fo groß / Daß weber ber SSüS

SfiLS ?önl>
?
rt.?un£e

?.'J « nt|Wff»BaW SBilDnijfe« ihre« bochrcurbigen

JRftQBtoMpW meI f^n/ f« au« feinen »erfdjiebenen gelehrten unb erbau*
I.c^n e«t.fftfn Enmm ju Urnen/ alt burer) eine ju matte Crjfthmg ftd) benennenju laßen/
fo Joffe kb 9dlLMttMg Meto Blatte* ju erreichen/ wann id) bieg bureb bie ©efeftiebte
biefe« um Die tfirebe boct>crbienten Cannes benfelben einleite/ ba«ienige mit «ftu&en bra
ihm ju Jüchen / »a* man fid) unfehlbar ju fmben »erfprec&cn tan.

ä ^ ™
Sie ©tabt »reflau ift @. #ochwürben/ be« £errn 3nfpeetor 3otjatm Snebrkfr

öurcje SgatalanD / »o er Den 13. ÜJIap 1689. gebogen worben i|t. «Ber bie gelehrte £inV
ne »ort ©c&leften\Jn wenig inne tot / bem wirb e« leicht ju begreifen fenn /Daß e« einem
Jon «ttatur gWjbawn ©ciffe ein «Öortbeil fenn muffe/ an einem Drte gebogen ju werben/
Der ibm jur &u«bilbuna fo »icle ©elegenbcit unb Littel/ nnb jür Aufmunterung fo »iele merefc
tturöige S3ortbeile barbtetet eitern unb «Bereitern gaben biefem ein nod) groffere« ©emiebte.
per £err Batet warjjobanne* $8urg, SoctorDcr irjneofun(t unb ©tabtpbpficu« in Sörefe
lau/ Deffen «ifer 1111D ©efchtcfltdtfeit um bie natürliche ©efchichte Darau* fan erfannt werben/

Etr eine« »on ben erften S&itgliebern bec fai;ferlicr>eH Slcabemie ber ^aturforfc&er gewefeti
2)iegfutter warffrau SKaria Üiegina SBicfin , beren £err SSater Snfpector ber Xm
unb ©cbulen in »rejlau war. @o nad)Drucflieb ihm biefe 83enfpiele / benen er ben Ur*

fprung bc«%eben* toibanefen hatte/ jeberjeit gewefen/ fot)ortr>eilt>afft würben fic ibmgewefen fegn/
wann er nicht ba* ©cbicffal gebabt ^atte/ feinm «ater im anbem 3abr btt llterö 1690,
unb feinen ©rojwater \697 in »erliebren. ©Ott aber / ber il>n ob^ne Sweifel in SÄutterlew
be jum »icnfre ber ^3utte bcfJimmet unb erfeben batte/ feegnete feine grtiebung bannoeb ab>
fo / baß ba« ©mnnafium ju ©t. eiifabetb burc^ ben gleiß unb getreuen Unterricht ber 2eb#
renben an ibm mal nur einni uberauö fleißigen unb aufmereffamen/ fonbern auch einen alücfi
feeligen / unb in ben ©runbm ber 2Beißbeit fcbwO wad)fenben 6d)üler erblicfte. Unb ba ec
baö ©lucf hatte/ an

t
ben befannten gelegten SOiannern/ ^eumann/ Stande/ SSBerner/ SRa*

ior/ Xeubner, unb fon&er id) Äranjen unb $obl/ lolcbe Anführer ju befommen/ benen eS
birju weber an ©elehrfamjf.t nod) an Erfahrung unb 2reue feblte, fo würbe ben ibm ein fob»
cber ©runb ber 5öi(fenfd)afft geleget, ber nun oerm6genb iff/ ein fo groffeö unb ftarefe*
©ebaube ber ©elebrfamfett ju tragen/ alö man an bem £crrn 3«|pector bewunbert. ©eine
Neigung gieng Mtl 3ugenb auf auf bie ©otteölebre. ©a er beo reifern Sauren in fo maw
e^erler; groben bewiefen / baß er biefelbige niebt au« bloffer SÖegierbe ju wiffen/ fonbern au«
Crfabtung uub (Smpßnbuug ihrer «öortrefflicbfeit unb ber baburd) in ber ©eele entfprinaetv
ben 3ufnebenl)eit gelernet habe / fo iflber Schluß nicht ungegrünbet / baß ein ßrf) *ur ©ottfew
ligteit neigen laffenbe« unb eine befonbere ^furcht »or ©£)tt ber ©runb t>on biefec
geflimmung gewefen fet>e. Unb man flehet biefe« au« biefe« hod)t>erbienten Lehrer« eifriaen
Söemuhung/ eben biefe «Neigung be« ^erjen« in feinen ©chrijften aud) anbern/ unb jumal
Der bem tebramte beftimmten 3"genb/ benjubringen. «DM einem fold)en t>erjen/ unb in biefer
ab|td)t bejog er 1706. im ©eptember bie Uniöerßtdt feipjtg/ woju ihm in S5etradjtung ber
öon ihm gemachten großen Hoffnung ber «Kail) }u »reßlau ein aufchrlliche« ©tipenbium-
rcid)te. Stuf biefer llnirerfitdt war um biefe 3eit eine rechte ©anmiluug au«biinbiger ©ot*
te«gelehrten

: unb e« muß berjenige in ben neue(ren ©efd)ichten ber Äird)e (ehr unerfahren
fe«n/ ber bie SJcrbtenfte Sohann DIearti / 3ttigö / Hechenberg«/ (Seeligmann« / Johann
(Enprian«

, Johann ©djmib«/ Söoerner«/ ©üntherö unb ©otrfrieb DIearii nidjt fennet/
unb barau«/ baß |ie feine fehrmeifter gewefen/ nicht fd)lieffen fan/ unter waö »or »ortrefflü
cten Anführern er bie acabemifd)e «Sahn betretten habe, ©onberlid) hatte er bem leß>
tern öiel ya banefen. »efien ©tarefe in allen Sbeüen, auch ber critifchen unb eregetifeben ©e^
lehrfamfeit/ welche feinen rrubieitigen »erlufl fa(l unerträglich gemacht hat/ warbcraSerm

• tmdt. Die. Vitt, Surgi ^ÜXQ

Digitized by Google



Stirn, um fo nü$iid)er / ba et ben bemfel&en emen nahem Surritt hatte. Unb bet er nun mer

3abre in wen Xl>eil«n ber ©otteölebee fief) mit bi«fm groffen «Oldnnern übte/ fo habe id) ntd)t

notbig meitlduffiger ju ersdblrn/ wie weit er e* fcf>on bamal* barinnen gebracht habe. 2)ann

»a* jft ben folc&er »ortbeilbafften ©elegenbcit einem feurigen ©eifie/ Der feine SBeite unb

©tdrefe mit aufmereffamfeit jum getieften @rbraud)e berfelbigen anwenbet/ nicr>t moghd)?

Cr war alfe reif/ bie erffcn Belohnungen feine* anbaltcnbeu glcijfeö ju erhalten/ unberrour*

t>e 1708. nid)t ebne rühmliche Seugmfie uon feinet ©tlehrfamtVit SKagijter. S>a* hefte Seng*

niß aber »ar eine aeabemifebe Slbbanblung, »omit er bie »bere Catbeber beflieg/ unb nxW

d)e eine Analyfin logicam epiftoke Pauli ad Ephefios entt)4lt / unb ein Spicilcgium obfervacio-

nuro philologicarum bt\) ftd) bat. ©ie ift barum aud) merefwürbig / »eil barinnen bie fd)on

5£ertuDiano becgefaHenc SOcutbmaffung behauptet wirb/ e* feije biefe £pi|W an bie £aobiceni*

fa> ©emeinbe gefd)ricben worben: welche ber £err 3«fpKtor »urg nunmehr -felbft cl$ md)t

»abrfd)eiulid) flfnug b«t fabren lajfen. Cr bifputirte aud) unter beö jungem Cleam 23or»

ft&e von ber föerflärmig CtyiJH/ unb mad)te feinem »orftneuben £cl)rer/ wie biefer feinem fer»

tigert unb gelehrten Begleiter/ auf bem theologifeben i'cbwuble <£bie- 93ou biefer Seit an/

»urbe er af* ein fruchtbarer Baum immer »oller an geübten. £r tratt in bie ©efrüfebaift

ter in ber ©cbrijft ftd) übenben mit grojfem beugen / unb balb barauf in ba* Coliegium an-

thologicum. (*) 3uießt arbeitete er aud) an ben £ateinifcben aftis erudkorum, unb uabm an

bem 9tul)tne Xbeil/ ben biefe gelehrte unb fd)6ne SOfonatfdjrifft beb ber gelehrten 2B:lt baoon ges

tragen hat Äurß/ er erfüllete bie Hoffnung reieblid)/ »riebe fo uiel ©utc$ von ihm »erfprad).

<Hicht* »ar nun nod) übrig/ feinen »on Statur fo fähigen unb frud)tbarn/ unb burd)

Unterricht unb gleiß fo fd)6n gebilbeten ©eift »ellfommen ju machen/ alä eine gelehrte 9icifc.

2ßa* ben berfelbigen ber Umgang mit ben beriihmtejten Scannern / ber ©ebraueb »ollflanbi«

«er Büd)crfdle/ bie SuMuna aHerleo Slnmercfungen unb £ülffömittel jum 2Bad)$tbume

»er ertanntni« ber SBiffenfchanten beizutragen pflegt / baö mußte ber #err »uro W «»f
bag oortheilhafftefre ju 9?u&en ju machen. €r tratt biefe 5Keifc 1710.au/ unb nachbem er

bie acabemien unb berühmteren 6tdbte£>beramb9eicber>fad)fen$ unb Düringen* aufgebaute

SBcifeburcbfudjrt/ fyelt er fid) fünf SÄonat in ben »creinigten 9eieberlanbcn auf / umbafelbjl

au* bem retchen SQorrathe/ ben biefe Jfanbe barreid)en/ fonberlid) »a* iur theologifeben ©e<
lebrfamfeit gehöret, nützliche @d)d$e §u fammeln. «mflerbam jeigte ipm bie ©otteöbienjle

pon aQerlep 6ecten« Utredjt unb Seiben erofhete ibm bie Xhüren ber Bibliotheken unb ©tu«

bierftuben berühmter SDtänner. etliche Derter/ »0 £utherifd)e ©emeinbett fmb/ führten ihn auf

ben 9>rcbtgtftuhl/ »0 er ©eleaenheit hatte / t>on0ereoangelifchen5ßahrh«t/ »eld)eihmaur biefer

SXeift febr befrafftiaet würbe/ Beugniffe abzulegen. Siuö ^ollanb gieng er nad) <£ngcllanb über/

»on feiner fchonen ©clehrfamfeit bealeitet. mtft war für ihnein fona*Drücflid)e$£mpfeh!ungö<

fdjreiben/ baß er ben ben grölten Scannern/ aud) felbft ber> €rj-»nb Bifchofen Zutritt/ ©unfl/

Unterrebungr €inft(ht in bie i£üd)er(ale/ unb alle anbere nur erttünfAte Beforberuug feiner 2tb*

ficht fanb. ©er grj bifcbof bon Canterburp Xemifon/ bie Bifd)6fe Burnet unb «Dcor/ bie

Damaligen £)yforbifchen £cbrcr/ unb barunter ber nachmalige Biidjof ^otter; ingleichem bet

)errSaw/ »£anontcuö juSBinbfor/ »urben für ihn burd) feinen fchonen ©eift unb reichen

jehmuef ber ©elahrtheit eingenommen/ unb erwiefen ihm »iele Jrrun&fchafft. (£r prebigte Ott

'

« ben £)eutfd)en e»angelifd)en ^>rebiger fyvm 3of. (gbjarben jum offteru.£onben(

hr barauf »erließ er gngellanb/ unb gieng an bem oon ben ^rmem befebten Dtf>ein hinauf/

jejugranef fuit bie23erfammluug ber©tdi»e beö€ieid)$ $u berÄaofer^wahl/ unb gieng über

j'ieffen/ Slugfpura / Dürnberg / llltborf nad) fripiig »ieberum juruefe. ©eine theologifeben

©tubien hatten auf biefer Üieife nid)tö »erlohrcn/ fonbern »urben auf berfelben burd) manche be*

fonbereunbwichtigeSJnmercfungenuermehretunbgejieret. S)auonlegteernad)feiner3urücffuufft

eine fd)6ne unb merefwürbige ^)robe ab/ ol* er nad) uorbergegangener jPrüfung ber l*eipMger

©otteögelehrten jum Baccalaureo ber Rheologie crfldrt »urbe. (er muffte gewöhnlicher ma|jen

einefeperlid)eacabemifd)e9lbhanblung offentlid) i>ertt>eit>tflcn / woju er ftd) oetf jüugern $am
Clearii 23orfi&; au*gebett<n hatte. Um nun ^edjenfdjafft ju geben / wie er feine gelehrte Steife

nü&en tonnte/ fo erwählte er ftd) bie 9(rianifd)cn 3)Jeiuuugen De* berufenen SSbifto»* jum ©e*
genflaube feiner theoIogifd)en Unterfud)uugen. (£rl)attein€ngellaitbi>ielmal©clegntl)citgehabt/

tiefen berühmten Criticum ju fpreeben/ unb feine gegenfeitige Meinungen nad)brucflid) Dsrjutbutt.

€r hatte aud) auf bc|fcn offeutlid)e Sluöforberung/ ben Uuterfd)iebin}ifd)en2ltbanafu/ unbbe*
^ceer« SRarcellt / 2ehre |u jeigen / ftd) barüber in einer eigenen £ateini|d)eu Slbhanblung cingela |fcu/

bie ?Kid)tigfeit ber achten (gpiftrltt 3gnatii/ weldje 5Bhi(ronldugnet/erroiefen/ unb ihm nebftbie/

(er Stbhanblung übergeben / unb e* tfr nur ju btbauvm/bafi bem Gerrit S3erfaffer nid)t Seit wor«

ben ift / fie Drucfett m laffen. 2)orf) foüte Die Äird)e eine angenehme 3rud)t t>on biefer Berannt»

fdjafft haben. (£r behauptete bie Anbetung unb gottlid)e 93erberrlid)ung De* p. ©eifteö , mit

bem 93ater unb bem ©ohne/ unbmannmanbiefelbegtlefeuhat/ »irb man wünfd)en / baßaQe
wiberfprod)ne Behren ber rechtgläubigen Äird)e fo glucflid)e/ fo befd)eibene/ fo »ernünfftig ge*

lehrte QSertheibiger befdmen. €ine

(•) Bva D<mfilt<n fan man m M 6<rübintfn ."Xrcbttfqfleürtra unö g,<t>fmirn n«)]itJ .- ratbe te* ijfrrn 3>ecf. (Sei

baurr« 1 iiilorii cullc^ü aritholociei
,
au6ful>rlid>c Dita^ridjt fxaita. S<r auit> f. 115. tut BtttMlftal iti Jjtrr«

Digitized by Go



I

©ntfö fcbcW Vorbtwifung bradjtt mm ber£mSarg «o gnbt bt* 3<*rt 17 1 1 . nach Oftreßlcw jurutfe.

ßhre JXitbtigfeit unD Die ©cbönbtit feiner ©tubieu war feinen Patronen, unb jarnaf Dem SDlagiftrat in Bre£
(au/ wo IM befamu, und ti mangelte «n nicht«", fit Dem QJatcrlanDe brauchbar ju machen , al« an Der (yelegenbeir.

S>odi C>t«fc duiTerre |ltb balD , Dann er wurDt 171 2. Da tr trfl im Dret> unD twanfcigfTen jähre feinet aitersu-ar-tum
catccf)(tifcr>en 9??ittag«preDiger Dtp Den tilftaufenD 3ungfrautn befteUet. 3>ieftm2lmte fhinbf er mit fo Dieler Q5u
fdntflichfeif, ßleiß unD £ttut Dor,Daß t« ihm £>alt> ben ißca ;u einer »eiteren BefirDtrungteigte. erwurDt 1711.
orDtntlicfeer $reDiger jur .£>. 3)weinigfeit im .frofpual, unD 1 7 1

7. SDiaconu« an Der ü irebt ;u ©t. €lifabetb. 3*
mehr feint 3abrt reiferen, je grauer feine Erfahrung , unD je weitlduffiger feine Belefenbtit wurDe, je nu&lieber

wurDe er Der Brefjlauifcben &ircbe, unD je mehr war man Don (Seiten Der Obrigfeit überzeugt, wa« DorVortbeiit
man Don ftintr ©elcbrfamfett tiefen fönnft. Er wurDe Demimcb 17a f. Ecclcüaftes an Dieter Äirdje , unD «Dro*

fetfor Der Rheologie an Dem Daju oehörigen OJnmnafio / auch Bender DeöeDangelifcbcn Xirchcnaericbt«. aud)
biefe ©teile üermehrte feine 3}erDiemle,welcbe imnurm . fjrert unD völliger wurDen,je mehr man fie;um gemeinen a*

feen unD SMenfre Der Äircbt unb ..' ::.len anwenbttt. !öa« bracht ihm Den Beruf tum -Wvicre Der Jpauptfircbt tu
©t. Marien Ü}agDalenen tuwegen , wobei) er aber Doch Die ©teile eineei Üebrcr« an Dem tSlifabctbanifcbtn Owmna*
fio bepbebiclr. 3>ocb ÖOtt hatte ihn $u einem noch gröifern unD wichtigem amte unD Sienfle an Der ©tifft«bütte/

welche er ju Breßfau aufgtfcblagcn bat, betfimmef. ©eine amr«trcuc mar in taufenD groben reebffebaffen unD
unermübet erfunDenmorDen. ©eine öffentlich gehaltene gcifllicht SXeDen waren nicht nur für Die ÖJtmeinDt trwerf*

li<b unb erbaulich, fonDern auch <?)?ciftcr|tücfe eineei t,um ^pmimclrcicbc gelehrten ©diriffaulebrten. Er entDtcfte in

ber ßrfldrung Der gewöhnlichen $crte / Die Slbfidrt, 3"fdmmcnbang unD Hüft Deel Vortrag« Der SBorte De«£.
Öei|te« auf eine Deutliche unD übcrjeugenDe SBcifc : er wcuDete allee fo an, Daß Du eDangelifcbt Xircbe überhaupt!*

unb Die tr>tn anoertraute WemcinDe int» befbnbtre in £ef>rt unb Jeben DaDurcb reidjlicb erbauet wurDe. Er la« alieet

wohl mit, uiiDrrugnidjtetöor, was nicht ubevlegt war; er überlegte aber nithttiohntfdjarfeUrtheiKrrafft/ tmt>

trug nicbMDor ohne lebhafften Sßi(sunDobnt«inDom^ei|le g<tritbtti«^)ert «SJaren Datä nicht ©runDe, ttxU

ehe einen auetnehn»nD herrlichen geiftlidjen Siebner autimachren ? konnten feine <j)rebigten / Denen Die münDlich«

9lue)fprache noch mehr emDrucf Derfcbaffte / anDerfi als Doli leben fetm ? konnte tt ihnen an Uberuugung unb
SKcijungfthUitV unD r)at er nicht recht gethan , baß tt, Da er 173a. unfeinen fofa>en Jahrgang Don autterlefemn

Can)elreDcnrjt(iefert/ ihnen mit Sßabrheit Den Situl: (Beifl unö itbtn in Dtn gtifheictoen Worten , Dieter
(ßeifi Den (BenuinDcn fuejet/ Dorgefeftet hat? 2)a mm Die Qfaefifauifcbe Äirche Den reichen ©eegenDon feinte

arateetführung fo ffeifjig genoß, fo mufjte wohl ^5unfch erfüllet wcrDtn, altt Dem ^)errn Sutn im Sahrt 173 f.

nach Dem fteligcn !?oDe Deel ^)trrn ^tubneret Die wichtige Vlemttr eiiuti ObtrauffeherÄDcreDangelifchen Äirchenun»
©d>u(en, einet» Birten an Der Äircht ju©t.€li|abeth, unD offtntlichtnJIthrertJ btrth<ologifcbtn@freitigfeiten an
brpDen QHimnaftiti aufgetragen wurDt. £itmit hdufftert fid> fret)lich Die Arbeiten ungemein , Der tdgliche Anlauf
outs Den («emeinDen »uebt», unD jeDertnann fuchte aai Diefer£luelle tu fchöpfen. jÖ« offtmaligen orDentlichen imt»

omJerorDcntlichcit heuigen DveDen, Don welchen Don Der Seit an fo mancher: Stur unb ttebtin tut babtnbeti 37hl*

Oer Dura) Den ®rucf tum QJorfdxin gefommen, bü Bemühungen ^f tn SKtichtM £tDlanDetJ alfo an Die ^>anD in
gebtn, Dag Der i'auigteit unD SlmJfcbwcifung fo mancher .^erjen beaegnet würDe, Die in fo raancherlep Umfidnb»
txrwicfelten unD aiuseinanDer iufefttnDen ®<wifftn<»fällt/ unDwae|"on|!ttnem£ehrtro6liflt/ Dem Die SKegierung

6er (ÖtmeinDe anDertraut i|l, w4ren nun große unD fchwehre Q)efd}d|fte genug gewefen / einen ganjen Qftann ju er*

forDern. SlUein Daö 2ßohl|epn Der Äird>e unD Der ©chulen wollte noch watJ mehreret» , bat» allein Den ©cbulfem
tut hoebwürDigen ^)trrn3nfpectort: aufgelegt werben formte, (bleich bep Dem anfange Dtefed wichtigen amtei
wurDt ihm aufgetragen, fowohl in Denl'ectionen bepDer ©pmnafien, alt: aueb in Dem übrigen Unterrichte Der&eutfcbtn

©chulen eine SSerbefferung ju Deranftaltcn. €in auftrag Der fo fcbwthr alti mancherlep wibrigenUrtbtilen unD ^inDttt
nilTenunterworffenilt.aileinDejJ ^errn 3nfpectorti 9J?uth, '-ertue unDÖJefchicflidifeit überwanD alle*, unD DieDorge*

fdilaqene QUerbcfferung würbe ira3a{>rt 1736. öffentlich tingefuhrt. SDatJwarabtrm^taUeeJreiSerforDerteDieBt*

fJrDerung Der 3ßi)Tenfchafften aufbepDen ©taDtfcbulen aua) Die geübte gcDer ihre* tbeuren 2tt)tat. <& wurDe«
reut anfangigrünDc jur BereDfamf eit eingeführt : Die wurDen theilt» unter feiner aufficht, tiftili m« (timt 3tbtt
(Der man fonDerlid) Die fonft fcbaDdch übergangene abhanDlung Don Den ^ugenDen t>t6 9\eDnerts , C. e». 7. 8. 9 tu
bancfenf>at)Derferttgcr,unb 1744. tum anDernmalt mit 01 den jugefe^en wichtigen anmerefungen alfo Dermehrtf/

baß aua) Die erwaebfenen in Der hiebden Ulafft Diefelbige, wie Die wtiter unttr^enDt, gtbrauchen fönnten. Wlan
befanD auch für gut, Die Don ihm erfind) nur für feint tignt Tochter gefthriebene (Einleitung jur natürlich Der*

nünffigenunD chri|llichen©ittenlehre,nad;Dem Begrifft auch berer,wela>eber®elehrfamfeit nicht eigentlich obliegtn,

in btr twtpten Claffe bepDer ©pmnafien einzuführen. SBad aber feine QJerDienfit um bit heiligen SBiffenfehafpen»

wit um batJ ©djulwefen, am mtiflen intt £id)t ft^et, ift biefet?, Daß Don btm ©chul^prdfibio für gut befunDen wer»
Den , bit Don ihm ftit 172 f. in bit Seber bictirten Initicudones theologix cheticx tum öffentlichen gebrauche bep»

ber Qpmnafien Drucfen jn (äffen, unb einzuführen, DaO auch 1798. (um erflenmale gefchehen, unD Darauf 1745. eine

Oarcfe Vermehrung unD QJerbefferung erfolget ift 3fl jtmaltf eine ©grifft jum gemeinfehafftlichen Vtukm Dec

tfirebt unD Befcfligung btr rtinen ütort htrautfgefommen/ fo i(l«J biefe; Dann man finDet in Derfelben eine folebe

Einrichtung/ Die man bep anbern ihretf gleichen nicht antrifft, unD Die nach Der Damaligen 97otbDurfft Der Kirche ib*

u SÖerfaffuug intt befouDtrt befommen hat. IDann tt werDen in Derfelbigen Die erflen törunbfdfce aOer SKeligion

wiDer Die überhanbnehmtnDe5Kuchloftgfeit unfert! Stirlaufet« auf unbeweglichen 3ufj gefegt, Die ^ehreDetichrifHichen

©laubent? in einem fettenmdßigen 3ufammenhange mit Den eigenen Sßorten Der £.©d)rifftDorgctragen, Die ©ttl#

len Der fpmbolifcben Bücher überall angeführet, bie Ubereinflimmung ber alten dirilllidben £ird?e mit aut!er(efenen

©teilen Der alten xir;henkbrcr Dargethan, unb ihre tigene Sßorte angebracht, Damit man bep 3eitDcn in berxirebe

gewöhnlichen Vortrag lernen m$K : aOtd aber auf eine recht nadiDrücfliehe unD erweefliehe 21 r t tu Der Erbauung unt>

BeweifungM ^eifteet unD Dtr ^raff angewniDet 3ch laffe nun Den billigen unb unparrhepifd>en £efer felbfr ur«

theilen, wat »or QJerDienfte Derbocbwürbige ^)err QJerfaffer fieb DaDurch erworben, unD eüDienettu einem richtigen

Beweife, Daß groffe ©otteögelehrttn aufhohtn©<huIen ficb Diefe ©grifft jurÖrunDlegung in ihren öffentlichen unö
befonDern Vorlejungen über bit «laubeneüehren auöerfchen haben. 50en gnDjwerf Diefe« Buche« ju unter|lu|tn,

wurDt »onDtm^)crrn3nfpe(toraud) eine fürte SOiDerholung Detl@runDe} unD DerOrDnungenDeü^eilö inSragt

unD antwort, weicht fatl Durd;gcbenbt> aud auögclefenen J£)aupt*uni) 3)Jad)tfprüchen ber £. ©chrifjt btftehet, in btn

SDtutfchen ©ehulen eingeführet, um fje neben bem (jatechifmoju treiben. ?)ian fan aud. beniburgifeben VerDien*

Kum Da* ©chulwefen hintufe^en,Daß er fichö $ur greuDe flematht,Det? febr DerDitnttn unD grunbgelebrten ^)roretror«

fönigl. Ö5pmnaf»i inBrieg^errn 3ohann£l)rifhan ©<hinDeltt,Unternehmung eine Chrestomathisun patrifticam.

Graecam herautitugeben, tbeilu tu unterfhi jen,theilt} mit feinen eigenen anmerefungen tu DcmubKn/UiiD mit tiner Dem
trften ^hfüt »735. Dorgefesten umrt4nDli<cbcn Vorrtbt tu btgltittn. Ä©0
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eeükrMufft au* beb* Aerrn^nfoectcre arbeiten alle, beten i* bisher gebadjtbabe/Wan^forMbrten

W

DiefeuVnntxbbielmebr, na* bem &be ffanfrrt «arUbe* VI.unD Kr .m3abr 1 7*".- rii^efa«en«M nKltbefantrn gBcr-

dnberung in «BreGlau unt) ganjBMi ©. «ni.al ©toj. ^reulfen harten ^fcmembrmgenben geiftli*en Dieb*

nergfei*na*bem 1741. ben io.2lu(juft. bi<eia&rq3c«6laux>cn Knft5nißtic^nQ3ö!cfem btfefst worben, beobtrauf

IQdS nehaiKn(n^uIbiguna^r(Diatufxr*P|. LXI, 7. «geruhet, JDaro oll€rl>6cftfh {mlD auf eine ganiunet-war»

tele SBtift tu befugen: unb au* na* ber ben XXII. (Sonntag na* ^rmitaW x>on ihm gehaltenen alge»

meinen £anbetihulbigunü,»n>reDigt Deffelben 8ei|WoUenunblebrrei*en Vortrag ben folgenbtn^eonntag Darauf mit

SDero allerbd*ften ©eqenwart |u begnabigen. €in fo erlaubter unb tief/einbringenDcr ©cift, ber biefern OTonar*

*en beomobnet, ttfwohl ber allergrößt ;3tugeDonben33erbten|ten eine« ©elebrten, berbeffen <$et)faflt>trbicnet

e<. fömgli*e eJjajcfldt ermangelten ni*t, benfelben auf ein« fol*e Söcife: ju bejeugtn , Die unfern bo*»erCienten

©cttetigelchrten befonbere <£bre ma*t. 31* allerbd*!! ©iefelben im anfange b« folgenbenpabrö 1 742. bie 3u»

flib* coüegia unb £onfi|bna in ihre 'Serfaffung festen, gerubeten selbige ben ^errnSurej ber» Dem ronifll Ober*

confiltort'o in SSre&lau jum Obercenftflortalirarhe allergnalnill auö eigenem triebe ju ernennen , unb ben12. äebr.

Dur* D« nunmehrigen ©rojitanifrrt £errn 93aron »on Sotccji €rccllenij cinwcilen unb beeibigen ju laffrn. Je

ordffer biefee! Vertrauen eine« fo |*arf|ehenben *0jMMr*en unD Äcnner« wahrer Qterbienße war , je mehr |i* bie

©Jenge ber ©ff*dfftt beo bitfem anfebnlicben ©wracter Buffett, je mehr »erDoppelte ber £err£urn ben (Sifer tue

bat: SBoblfeim ber Stwht, ber fi* nun in S*lef.en jum «au beU 9tet** ©Ottct) weit unb breit auobre ttete.3>ami

nun waren ihm bteÄir*en-unb e*ulanaelegmheiten De* ganjen unter Dtmjbretilauifdien i>t>ercon|ijtono fttbfn»

ben$bet«bon ©*lefitn, namtntli* ber Tsürtlentbümer tfre&lau, SSrieg, ©*weibnnj, 3auer, Wunllerberg« bcr>

einer neuen €inri*tung fo bieler t>on betnÄönige vergönnter etangelif*er ^ethr>uiftr,unb OrPinaticn aller baju

»erorbnettn unb bemfenen ^rebiger, bereu aiijabl nun f*on reircfli* bei) nahe auf 1 40. *J)er|onen aefhegen iftmit

einem greifen anlaufe »on allen vgeittn auf feine ©*ultcrn gelaben. 2)a< würbe nun iwar wobl ba< gemeine

Waa* einet? orbentli*en ©titlet? überfliegen haben. Slber bie©ri(fe be« <5)erftanbetv Die gtruafeitöfU 5SGifeeö,D«r

JXeicbtbum Der©elehrfamFeit, bie Siefcbererfabrung, au* biebur* ©Ortet) ©tubtbi&bergctunDeivalt; m lungern

Saferen erMtemleibe*rräfften festen ben £errn Ober(onfi|roriabra*m ben^tanb aüets (u uberrpinben.jn febr re.**

eigen Umfidnben man*mal bei; febr hirjerVorbereitung, unb unter taufenb;3er!trtuungen, orTeRtli*efeperli*e9ve#

ben m baften,unb bem ©ruefe ju überlaffen, au*bur* ein unb anbtrejuroegengebra*te ober au'gcießte ürDmmg

im ©anien , fooiel alt bep »ielen Ainbemiffen in einer ganj neuen Cmri*rung mfgli* gemejen ,
DaunD bort über»

f>auptt* Der ©tmeinbe «eftetf jubeforgen. 1^rebie<^*eni*ttonjogroiftr^^

ber jeriTrtuenben QJefAdtJte ju bebauren baten, »el*e ber gelehrten 5Ö3elt unb ber £ir*e feibil Die fru*tbare unb

gelehrte 5tbtr biefetf grollen ©otteesgelebrten entjithtn, unD unö wenig Hoffnung überlaffen. Die tbeDernt>trfprotr'Jie

analotif*e 2lbbanDlung über Die er|te €pi|tel 3obanni* unb über ben ^)iob unb bie fleintn Propheten, mglei*«n Dil

C5rie*if*e 3ut!gabe b<4 Comm. in Marcum bett Viaoris Antiocheni, |u roe(*en allen er f*on foDtdeet nefommelt

unb toraearbeitet hat, t>or feinem Cnbeju erhalfen, anein bie rm*tigen S5ien(le, roelcbe er ben e*l<Ht*m eww
flelif*tn Äir*en leitet, nw*en biefen sUerlufl ertriJgti*er. € oüten wir bo* etwa«: wunfebtn , fo wäre et( bie|e«

,

baß ihm wentgfttne: fooiel Bett übrig bliebe, ben »ortrefli*en 3af>rgang : einbringenbe Srwecfung berjaii wlebrncti

ßur*t oor @Ottti XBott, ben er 1743. unter bem $irul : 4erttgt»WiJbenebmen ber in brr »3. owiifft vr.it>r»

tv.tfticT mit un» teöcnben 6rimme <ß(Dtteo / ale- btx Stimme unfeto ^«fttn unö als bie toomme un»

fero ireunbte/aufeinegednberteartaue:gtfübretbat, |um JDrucfe tntJ fKeme bringen ju fönnen, ba ber ea#

tan immer mehr wütet, biefe ©runbftfte ju erf*üttern, ober wohlgar uinjuremtn. QnbeffenmuV bieJ>cfnung»er.

f*iebener eammlungen ber heiligen Dieben, we(*e biefer groffe Dvebner bepaUerltpaut:erorDentli*tn ügmjß
halten, unb benen man mit einiger ©ewigheit entgegen f»ef>et, alle biejenigt »ergnugen unb unterhalten, wel*e Der»

nlti*en ©otteögclrbrttn für Sieinobe unferer Seithalten. - m . „
e5« tun Mf l't EaCbrrAt na* btn Umflönt^n 9fflcnnwrfiam SMatff« rit, fo btnlrtnaürf) rcirC> fit *™mJ°alFl

Oienftt fron, ju cramffti, »it ffbr fld) W Jfird« unö Dir gcUbttt Sßrit fontxrtitb in bem tbeobfif*« £«H fr f'JXt
Itki ten ju erftnm, unb f«n pf«9uffrf «n^benefa» mtt SXuW auf bic !»«*fsrarnen inbnn«en UrfuAc bähe. 6dnrhrfrMW
in: t»i( !>. eArifft, tPfldjc mit vutm mnfdKn Urthal unb Crfabnins in b*n DrirntalifcDjn, qclfbrtcti

unpau« lanbitcbrn epra*fn i,u

fnupfft ifl,unb NC fbrure SrnlagrM f> WMiGOtMwitanlm «fifer rn brffoi bud,(tfbhdwn B«(t«Jfi»
fmbnnjfnb* fccrtbfamfrtt auf b«r 6an ;cl,trcld)( indjt na* ber e<nw>bnb<tt u«f«« 3jrt mtt l«m obglrttb hoben ""''w' 1*"
2üfi8bnt,frnb(rn ra^firoaun« beföftM unb Oft Sfraffi ftdj rmKiftt/unbPJcItbunfcnpribeit obnt tincn Pwan^miiScLuuribuno

aufnne l«id)t<artfld)mttb{a 9tu«brr.rfitn*(nbr«.f?.©n!tf«: lnti<r^.e*rifTtb4rfnlaSt,bi«8runbli*(LartbcrJj.eehrifTtnad>ib#

rrntmn« ©runbfabm aneljulfatn, unb bit ©trbinbunq Oer «ßaJ>rbfiten ju |ftfl»n ; bk »«irtauffi« '?f Icfrnbeit in bfn e«nmtn p«

*r*«il«brer, ibra bi< 15<tfa(riim bn id>rafbaub< aO« 3<ibrbunb«-t« an« bm riAtiflllrn DueCmMM gtinadjt bat
:

bw

Jtluabtitunb^rf.ibrunam bcrattnujfn.reiißbtrÄitciifeSOtttSb'ilfJ1" fron ttmSn^U''M^^V̂ 9'fPW^.rSSlV^^{!S
otbriufcn bitffrtb^urf (%tlcölfbrfr fcreobluiikrberSablbCTrtanaelifcljcntebrfr/ alt« brrwfobe wrbttnKr L.a)nftt|ttu«TBctPttw.

S)<n»cre«(lbaB»n<ntl>iiltfnb*|T<ii nadjfelttxnbcvrtbriiftfn! .„ . . . . . ... .

EpiüoI* iJ Ephciio* malvfwlo^iM cum foieilcjpo obf<rvationumphüologicarumL,»pL 170g. 4. ien. 1731. 4. cum

Hannecxcnü annot. in Ep. ad Ephcfiot , cur. Laurcntio Rdnhirdo. _

De Spiritus S.cumpatre&Hlioadoratione&glorificationc contra Guil. W'hilronum. Lipf. >7H*4
©dfl unb ?tbtn in b*n gfijhtiAen 3Bcrt«i , bic txv «eift ben ©emeteben fagt , ^tftslau 17«. 4- f*™^"? T+e- 4
51bfd>icM-'unb ütnfntt^rtbtn btn Ubcrncbmung bt4 3nfp«tprat* urb g)afforart (u ©t. €Ufabctb, sprctilflu 1735. 4-

iDtnfmal btr acttlicbm t»fimfutbun«n burd) Bi< unarmdnm 2SofTirfi;itt)<n,ib. 1736.

JDacä cröfuft« £fr} 6«f! Icibcubcn 3€fu ju bnligtr Cfuifidjt in bt» inncritrn SBcwfgungtn feiner eeelc , wer 7<

*rtf
' InS'oL'thwIoei« thetiex cum Übrorum fymboL perpttui. , arrtiquiatU eedefiaftiae ftledUi allegatiombu» &hvpo-

mncmatibuspraöida, Vratül. 17?». g. auflior 1746. ib. _ „. _ „, .
"

«inltitung jur natiirlid) eernunfti9en unb cbriftlicbtn ©ittenlebrc naebbera Sbcanffe eine« i<«li*fn ^rt|lau, 1736. 8.V»
tJicfilauifcbrtDenftnal bo »er jcxs.^abr erfunbni<n?5u(l)bruc!ertuiift,«r. i74o4-|>ifb.unbConfbebaeenftnbBenb»(M^.

gSriefwtcbfeJ jwifeben bem Jjerm trafen oon Sinjenbcrff unb Jberrn 3nfp. 3«>b. grieb. «jtrc> ffebet in bem V ol. X. AäJliU.

eedef. Vinar. 3nb. p. 1041 - to to. unb in brt j>erra Sen. Frettenii Kad)rid)ten oon ben^mcnbutifAentamcn II. £.p. 8' -- 1) J.

95earifbrra4ttliArnjförftiibarteit«laubend ;mabrbeiten,«bfrW}rfaefbrr<Eoang<ltfctifn dsritlücbrn^tligicriijrefllnti :., 49.«.

35ufifertige l£Veftbrung ber 6unb« tuWOtt^K bie J>ait|)tabfid)t aür r Dtacbfi* t,,bie feine Slangaiuib ebnen n«b atnnet.bn) w»
lraetibnt ber am 31. 3un. 1749. bur* emen entfojücben ®ettetfd»lag gegebenen «ntjunbung eine* Vuloertburntj mit ü>een tlaguo;»

,n

Offht/g" riTfiJipenB ftmrr t^rttinbe auaen feb fd)litffribbe>beai fcl*CI*i*ln|lffr_^fTni ^tj^j^tjWfBweMM
betfrlbc 1748. «uf ber Ketfr nacb SRrefikuiMn biefrr fflett freli« abaefotbert »orben ; neE(i M. 3»b. ©««L ÄaliWft «eiAenprebtat,

Iaffen.'

S&refilau 1740. bei) ber ^ulbigunj ber l&tab't Srefilauubcr Vf. LXI ,7."8.*r.'i74i.M ber allgemeinen *«n?'* h
"!f

,9V
I

n
I

<

J

au8 r~

V]ir^.*r.t74i.benbemeifgeben5boltufituher<»f.XX,7.®r. 174a. bep bon f»rf§faurfAfii«rifbtn über W-^tm ''i'^
ttn Croberuna ber 9Ubt9nt au« 6cm €o. XVI. Trin. bep bem »Siege bet) S)it)<* 5Tiebberg über Deuteron, xxmii ,

ay- «9 um
eicaeber>6ebr in «öbmeu über «f. LX1I, ia. ©r. 1745. be» bem€iegebeo «Sileberf au* Vf. LXXM, n.sBr. 1741- et« «'«

£re|bm|<f)en ^rieben über fflf. CXVI11 , 23. 24. 95r. 1746. SBeilroir aber in offentlitben anjeigen unten, bafi manluoctirl_bem erffen

Sbnl ber eammlung gei(llid)erSeben,rpeld)e ben manttietlen befonbem ©elcgenbeitm, auf ber 6an 5
el,9Uar, unb lenfl fmU^ gu

ballen mite* ju rrrcarten bat, fo oeirctifrn wir lieber ben Wer unb f.ebbaber ber fJmigten unb geilheidien Surgifcbrn »«ebfriM

^jP&^^P'l-b" Pinjapjyufweep,,, ^frmn^enjSc^p^n^tobefe^l^O^
ntr ^anjelreben im L UMi, unb V. ipeile. SUielc iüorrtben, Ott tr pcrtertiset, gepra low pierBPracy.
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ermann peinritp wnm0
kttyt,

H löntajicb IcbtWDifdjen Pbcrfien Ipptllatton^

3e febefief) Römern von ben mittlem Seiten anbiß auf btennfrigentrmbie SBiffen*

fd)afften verbient gemacht/ wie viel Die Jvegenten biffet iiorblitf>en Sprovitti

ien ju beren Aufnahme beigetragen haben/ wieviel geofft ©Jdnncr in benfdben

Die ©rdnjcn ber ©ekhrfamteit erweitert / unb ihr Angebenden baburd) im*

jterblid) gemacht haben/ iftbenjenigen/ welche bir gelehrten ^öl)rbüd)er ein*

gefebcu haben/ fo betont/ Dag td) eine vergebliche Arbeit tbun würbe/ bapje«

nigein wenig feilen auerweifen/ waä grün&lid) gdebrte unb würbige ©ohne bie*

fe$ £anbcö fdjon Idngfr in eigenen 5U>banblungen bargetban haben. 3d> berufe mid) nur auf

feie Univerfttdt ©reipb^walbe/ welche atö eine frudjtbare Butter ber 5Öijfcnfd)afften fpltöc

©ebne gejruget/ erlogen unb ernähret t)&t/ welche nicht nur bieier hoben ©drnle/ font>ern

aud) ber gelehrten weit ^bre gemacht haben. Sag biefe*J infonberbnt von ber 9ied)tögelebr*

jamfeit gelte / finnen bie groffen Banner /welche biefen Xtyil ber SEBiffenfdjafft bafelbfr mit uw
fferblid)em9?ubme empor gehoben t genugfam bartbun. Unb id) barf nur einen groffen SXecfjtt*

lebrer/ feen vortrefflichen (£«mmergerid?t$ Slffefiorpm von 9eettelblatt nennen/ um bie <5ad)e

ini 2\d)t jn fefcen/ weil benfelbigen einem fo wichtigen ©eridjte biefe Univerfttdt gegeben htt.

2)a ibm aud> <5c. J£)ocbwoblgcbobrnen feer fonigj. ©ebwebifebe £)berappellation$ <gerid)t£

Stflfejfor/ ber £err von (bigelbrcchf/ nichtnur in Den wicbtigflen Remtern unb Verrichtungen

gefolget flnb/ fonbern fid) aud) um bie gereinigte unb auf vernünftige ©rünbe erbaueteSEBiffen«

fd)afft berichten wieumbaäSSaterlanbcben fo unfferblid) verbient gemacht haben, w wirb

nid)t nur ber ^omerifd>en gelehrten @efd)id)te/ fonbern aud} ber £ifrorie ber 2Bif|enfd>affien

überhaupt^ ein iöienjt gefchfben/ Wann ber SBilberfal berühmter ©d)rijftfreUer neben bem
^Ubniffebieffögrojlen 9ttd)tggelebrten aud) rine grunbüd)e 9tad)rid)t von frinen Eebrnfjum»

ftdnben/ ©chrijften unb vielfältigen 23erbienften/jttmal um ba$£rutfd;e/ unb fonberlid)
s
Po>

merifche SXed)t ber «ftacbwelt überliefert

SSBaö wir fdwn jum ifftern angemerdet haben/ baß bie göttliche 33orfrbung/ wann ffc

junt £eil unb jur 2Boblfaf>rt beö menrd)lid)en ©efd)led>tö groffe Banner hervor bringen. »i&7
«ÜeUm(tdnbebc$23aterlanbeö/ ber ©eburt/ber €ltern/ ber €rjiebung/ ber 33ef6rDerungcn

unb SBebienungen u. f. w. alfo jufammen hangenb einrichte / baß fte bie groffe 3tbfid)t berfelbigen

feeforbem müflen , ba^ trifft auch ber» biefem berühmten Dted)tölehrer vollfommen ein. €r war
feefrimmet/ bie SBiffenfchafft ber 9lecr)te/ jumalfrineö Söaterlanbeö/ auf einen hohen ©ipfel ber

iOoDfornmenheit bringen (u helfen /unb er mußte bejwegen an einem folchen Drte/ unb ju»/inec

foldjfn Seit gebobren werben/ wo biefer lobwürbige (£nbgwecfoon mehr als einem groffen Sttanne

feetrieben worbenilr. ©reiph^walbe/ bie glücf jeelige SJfutter vieler aufgeweetter Äopfe/ unfe

eine fruchtbare ©d)ule aDeö Deflen/ waö inber ©elehrfamteit fd)6n heißt/ ifr fem S3aterlanb/

»o« feen 27. Sag be* ?8eachmonatö beö 3ahr« 1709. gebohren worben ifr. SEBatf bie von ber
tftatur reichlich mitgetheilten^abenbe^Qerftanbeöunb^ije^,. berenÄrdfftefichjeitlid) dufferten/

»erfprad)en/baöunterfrüoteeinfcharffer (£pom/benbie<Shee unb ber SXubm un(rerbiid)er *Ber*

feienfteumba^ 33aterlanb unb beffen aller böchile tKegenten in bejfen ^Boreltem fein .£)erj em?

pftnben ließ. Sann felbige haben fid) um bepbe in bem hochfien £anbgerid)tC/ ben ben ranb«
pdnbenunbin anbern wichtigen hoffen burd) Üiatfe unb 2hat ein unjterblid)e£ Slnbenden ett

»orben. 9tun fd)ien »war ein hartem tlngewitter ben biefem jarten aufblühenben Sieifer alle

^offnung auf einmahl ju jerfpltttern. €r verlohr in fdner jarten 3ugenb feine €ltern. Allein

$it*8$tat ber 93orfehunglaffen fid) bod) nicht bmbem/ je verwirrter fie auch auöfehen/ je herrlicher

geben fte hinauf/ je merefwüroiger ftrtb bie Littel/ Welche fie baju auf?ftebet unb anwenbet.

»erverwatfte Spttt von ^ngelbrecht fam unter bie pflege feineö mütterlichen ©rofwatetrf/ beö
lonigl ©chwebifdjen hod)ffen Sribunalö ju SSBifmar ^enftjer*/ beöfeel.^)errn2llbred)t<)cin«

rid) ^Dagemeifter^. ©0 viel Seit berfelbige feinem rvichtigen Slmte entjiehen tonnte, fo viel wen*
feete er mit befonberer (Sorgfalt auf bie (crjfebung feineö €ndelö/ um benjenigen SJiann au«
ihm ju bilben/ ber bem 33aterlanbe bereinfr e;fprtefdid)e S)ie nfie leiflen Eonnte/ unb ben bie fid)

ifufferenben befonbern 93erfranbe^* gaben üim SGtoibinein verfprad)em 2>iefelbcn waren ben bie>

fem feurigen Jünglinge mit einem guten, unb rechtfdjaffcncn Werften verfnüpft/ ba nun ein vec*

Pin«, D«.WttPon<ßngtlb«<hr. nünft'
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nnnftiger «Dtonn baju tarn/ ber Diefrö ©emütbe bildete / fo mußte frenlid) biefe £rsiebuug tvcl>l

auffallen. (Er ließ nid)t nur feinen 23crfranb in ollen ©rünben ber 5Bijfeiifd)afften unterrichten/

jbnbern bemübete ftd)aud)/ibm mit bem 5$cnfpicle einetf redtffdjaffcnen «Dianneö in rinemfebf

rei(bm Umgange vorsulcud)ten/ unbburd) eine feljr freunblicbe unb gütige58c,$eugung£iebe unb

#od)ad)tung ben ibm ju erweefen. £)ie SEBürcfung war bauen erwünfeht/ bie Cbrerbictigfetttjc

gen einen fo getreuen SCnfufjrrr/ bie £iebe jur Xugcnb unb bie (Einfielt in bie ©elebrfamfeit nah'

menfoju/ baß man balb urtbcilen fonnte, wohin bie ©ad)c hinaus trollte/ unb erwarfaum

fünfjeben 3abre alt / al$ er tbeilö in ben SBiffenfcbafften / tbeilä in ber £ateinifd)en/ 3talidm*

fd)en/ $ran$efifd)cn unb Jpouanbifcben ©pradjeetf fo weit gebracht batte/ baß man ibn 1 7 24- auf

Die höbe <5d)ule nad) ©reipf)öh)albe fd)icfen tonnte/ um auf baö gelegteftunbament ein febönetf

©ebdübe ju trriebten.

3n biefer S3aterffabt fanb ber aufgeweefte ©ciff beö jungen £errn <Eimelbred)tg 9}ab*

rung genug; unb eiiieveruünftigeSfameifung ber beficitfÖianner leitete flein eine £>rbnung/ welche

ein groffc$ $ur SöoÜfommenbett beitragen tonnte. £)ie Söcnfpiele grojfer Banner/ weld)e fid)

in pomern um baö faumfeit funfjig fahren emporgefommene 9}aturrcd)t inö bcfonbeTe verbient

armad)t haben/ nahmen fein ©emüthe fo ein/ baß er nid)t nur biefen vernünftigen ©runb ber

9?ed)tögelabrtt)eit fid) oornemlid) augelegen fenn ließ/ fonbern auebibm «n verbicnteS £>encf*

mal in einer ßrpiftel v>on ben Verbienfrcn ber pomern um oie natürlid?e J\cd»t6fjclcbrfamfeit

fhfftete. Cr eilte aber nicht mit ungeroafd)enen Jftdnben jur Erlernung ber 9ted)te unb ©efeße.

Cr wußte wohl/ baß bie fd)6nen SBiffenfdjaffteu/ bie 2Utertbümcr jumal be£ 23atedanbe$/ bie

©efd)id)te u. f. W. bie rechten S3orberritungeu Waren/ burd) wddje groffe 9led)tSgelcl)rten ent«

ftunben. Jöabcr waren bie jroco 3<*bre/ bie er auf ber beben (Schule feiner 23aterftabt jubrad)*

te/ biefe SBiffcnfcbafften feine ^emül)ung/weld)c ein glücfltd)er Erfolg belobnete. <Bon ©reipbS*

walbegieng er nad) JjbaBe/ wo bamalS bie Üledjttfgelebrfamfeit in ber allerfd)enfteu SSlütbe fhmb/

um biefelbige aus ibren wal>ren ©rünben ju lernen. 3d) werbe nid)t notbig baben/ biebefann*

teri groffen !9fdnner ju nennen/ bie er ju Anführern gebrauchet/ nod) ben^Begju erfldren/ben

tt gegangen / weil id) meinen 2efern juwenig £infta)t in bie ©efd)id)te biefer hoben 6d)ule

baburd) $utrauen Würbe/ eö von felbfl $u erratben. 3d) fc$e nur biefeä ben/ bafi ber £>err von

<£ugdbred)t von feinen vortrcfflidjen febrern / unter Welchen fonberlid) ber gebeime Watt) ©unb*
ling war/gelcrnet babe , bie ©efd)id)te mit bcr9icd)t$gelebrfamr'eit ju verbinben / unb fid) baber

bie 5)pmcrifd)e £)ifrorie grünblid) befant gemad)t bobe. 2Beil aber £e^ren unb fernen jugletd)

gemeiniglid) grünbltcbe unb gefegte feutemadjt/ fo entfd)loß ftd) biefer jwar nod) junge/ aber

an ©efd)icflid)feit fd)on (farete 9ied)t%lebrte/ aud) anberu mit feiner erlangten 5©iffenfd)afft

*u bienen. €r n>ar nod) f«f>r jung / alö ibm bie 2tufftd)t unb Sfnweifung eineö oornebmen (Eaoat»

lier^ anvertrauet n>urbe/ unb e$ fanben fid) oiele l'anböleute ben if)tn ein/ bie ibn jum Slnfiib'

rer im natürlid)en 9led)te unb tnber 9>omerifd)en ^)i|Torie errodblten. Ser ^Derr ©unbung
ermunterte il)n aud) / fid) offcntlid) feben )u laflen / unb 6eiffert9 feltene <£d)rifft/ chffi-

cum belli facri contra liugonem Grotiumbefanter|umacben;er tböte^/unbmad)te eine gelehrte

SJorrebe baju von ©rotii Neigung ju ber ^3artl>eo ber SK6mifd)enÄird)e. <?eine ©eftöirflid)''

feit mar ben fo jungen Jabren fd)on fo befant/ baß er einem gen>iflT<n 6dd)fifd)en©efanbten auf

Den 9leid)ötage jum Sccretario oorgefd)lagen würbe. So angenebm t|)m biefe (SteDe würbe gei

wefen fenn/ fo wollten bod) feine 53ormünOer/ feiner befonbernumftdnbe willen /nid)t barein WiU
ligen. <£r bef«d)te Dafür bte @da)(tfd)en £$fe »nb Unioerfitdten/ unb mad)tc bamit feinem a*

cabemifeben feben ein (Enbe.

2)od) er foüte nid)t nur/waö in ber gelehrten 5öelt vorgebet / lernen/ fonbern aud) Wag
in ber groffen politifd)en SBelt bie ©d)icffale beö menfd)Ud)en ©efd)ted)te$ ta bejrimmen pfleget/

mit einem vernünftigen Stuge anfeben. ^)ierju reid)te ibm eine SXeife nad) Berlin bie ©elegen*

Deit; bann bafelbft rourb* er von bemfonigl. ©d)webifd)en Stbgefanbten/ bem ^>errn von Silin«

rfovftrom nicht nuraufö freuublicbjre aufgenommen/ fonbern aud) in verfd)iebenen ©efd)dfften ge:

braucht/ unb ju feinem ©ceretario angenommen. SDiefetf gab ibm ©elegenbeit verfebiebenen

voruebmen iStanböperfeneu befant ju werben/ unb mit biefen ^)frm ©efanbten ba^ f6nigl.

^)olnifd)e 2ujllager bei) «SRüblberg 1730. ju befeben. S5iefd>6nen SÖücherfdle / wcld)e biefe be<

rühmte üiefibenj cntbdlt/ bie vielen ©elebrten, wdd)e bafelbft unter bem ©djutte emeömdcf)'

tigen ÄConigeö blübeten/unb viele anbere gefebrte 93ortbeile mebr waren beffen Slugenmercf / um
«uö benfelben 9hi^en jujieben/ unb feine ©elebrfamfeitiu vermehren. <5onberud)War&ie55eJ
finitfdjafftbe^^errnfaSroje/ber ben f6niglichen 5öüd)crfd)aje vorffunb/ ibm fehr t>ortr>cir>afft.

SDem bte ©elebrfamteit unb Sicnfrgeflifenbeit biefeö aud) nad) feinem Cnbe berübmten ©w
lehrten befant i(l / ber wirb ohne meine Erinnerung von felbffen fd)lieflen/ eö miiffe ber genauere

Umgang mit biefem mitfeltener ©clahrtbeit reid)lid) verfebenen Wannt bem £>errn von Cngel«

»recht überaus vorthnibafft gewefen fenn. Unb wie ein fruchtbarer Siefer bie autfgefheuten©aa#
mfiifömer nid)t o(>ne X:ub unb 3Bad)ätbum laßt/ fo gieng eö aud) in biefem fruchtbaren 53er«

ffanbe; bie mannigfaltige ©elebrfamfeit/ bie er fonberlid) in ben ©efd)id)ten von ftiberbeutfd)'

lau b geiammelt hatte / fteng an auäjufeimen; er fd)rieb eine gelehrte ?lbbanbfung von ber ebebem

berübmten^)om«ifd;en©tabtSS3inete/an weldjer vießeid;t nur biefeö auöaufeien ifl/ baß er ftenidjt
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burd) ben JDrucf genuin gemalt bat. 5öcn fö reifenden fruchten ffineö gelehrten $kiflr< badjs

te ble 23orfebimgauf eine (Ernbe/ bie ben Slnfang machen mochte/ feine ©clcbrfamfeit anbern

fruchtbar/ ihm aber nütfid)$u machen/ unt> ben ©runb baju legte ber fterr ©raf Tburo Söiel»

de/ bei Ä6nigwid)ö ©cbweDcn SKeicbSratb/ ber feinem einigen £)errn ©ohn einen gefd)icftett

J£)ofme;jfer auöiufucrjcn bemühet war. Sftit fo »ielem Vertrauen biefe betrdcbtlid)e ©teile

bem Gerrit »on iSngclbred)t aufgetragen würbe i mit fo vieler Söegjerbe unb 3"frifbenbeit nahm
er fie on. 6r befam einen jungen Öerrn ju regieren/ »on bem er )id) alle crwüufd)te Hoffnung
etncS gefeegneten SöacbötbumS »crfprccbcn tonnte. Sie ©nabe btefeö greifen SÖJcecenatcn er*

ofuete ihm eine Thür jufeinem jufünftigtu©lücfe/ unbeömu&te ihm jw einem groffen Tröffe

gercidjen, einen fo crlaud)ten geugen feiner ©elcbrfam feit unb feines SlrilfeS $u haben' ber int

(Stanbewdre/ ihn an eine fclcrjc ©teile jubringen/ wobcpbeSnod) größere <$rüd)te tragen tonnte.

£r giengalfo nacb©totfbolm/ unb würbe bafelbff fcf>r gndbig aufgenommen t »onbargienger nach)

£%otblanb/unb febann mit bem jungen £>r. ©rafrn nad) ©djonen / wo er bejfen ©tubtmjtt
£unDeubrf93^telanaregiert/rid)aber aud)biefen?Wufeufymiolid)gemad)tl)at. SSJeitwaSbefon«

bererTüd)t!gfeitunb<£m|igfeitftd)bamal^

tonnen tbetlS fein »ornebmer Untergebener/ tbeilS einige »onitjm herausgegebene Stb^aubtungeit

3eugenfenn.(5rbatteanbem jungen^)errn ©rafeu einen fcbrfrübicitigen©ci|r,benmaninbem je»

benben 3abre feines Stlterö fdjonauf bieUni»erfttdt fd)icfru fonnte. £>er fterr »on <£ngclbrcd)t

wußte/ waS grofie Hoffnung man jtd)»on ibmmad)te/ unb waS »or einem fd>arf|"id)tigenÄennet

et »on biefem anvertrauten ^faube9ted)enfd)afft ju geben bdtte. €r »erbopprltebcmnacb £ifer/

Treue/ ftlcißunb ©efd)tcilid)Ecit/ unb $war mit fo freltcbem Erfolge / ba§ fein bochgebobrnet

©d)ülcr/ ben fein £ofmeifrer meiner »erfertigten 5lbbanblung de infigni utiiitate ex düigenti exa-

minevitac, jum muntern Sauf in ber acabrmifd)cn Söabn ermunterte/ im brenjebenben 3abrefei?

neS 3UtcrS auf bem aeabrmifeben jtampfplaye burd) feine berebtejertigfeit jrbermaims&erwtm»

berung »erbiente. S5aben »erfertigte ber £err »on €ngdbred)t »erfd)iebene gciftooHe Stuffdfje/

welche beu befanten »crmifd)ten ©d;riffteu: Le geaneur, unb: Lepour & contrctiiwerlcibt wor>

ben jtnb.

^un mangelte uid)tS mehr/ als baß ein fo Wigger unb gelehrter ©rtfr aud) ber ganjett

griebrten SBelt/ unb fonberlid) feinem 93aterlaube/erfpriefjlid)e £)ien|rc tbun foüte. SMe ©elei

genbeit baju dufferte fid) ebcnfobalö/ alS bie»erbirnte93elohnungfciHer ©elel)rfamfrit unb feinet

§lei|feS reifete. €r erhielt im 3abr 1735. bie bäd)|re SBürbe in ber DiecbtSgelebrfamfett /

unb ba£ ?Imt etne^ Sfbjuncten unb ©onbict ber UnWerjttdt ©reiph^walbe. 5)aö 3abr barauf

badete fd>on au eine wichtigere ©tuffe /bie ihn in ein gräftereä aber aud) anbern mtyicberrä £id)t

fegen feilte; bann eä würbe ihm ba ö Slmt eine^ orb entliehen £el)rerö bert7ted)t^ge!ehrfamEeitauf^

getragen/ unb fiugleid) burd) ein fonigl. Siploma eine ©teOe in bem fonigl. (Xonfifrorio angeroie?

fen. ^3ier würbe nun unfer berühmter 9ied>t$lebm: )u einem fruebt&arenlQaume/ ber nicht nur
»iele/fonbernaud) mancherlei) gruebtetrug« Cr \ati er bifputierte/ et fut)rte bie 3naent &u aü
lenXbeilen bet 9lechtSgelel)rfamceit an/ unb bemübete ftdt> infonberbeit/ fle nad) bet Öerfaffung
unb ben ©runbgefejen beö 93aterlanbö recht brauchbar ju mad)en. €r führte in ben wicbtigffen

SKed)töfheitigEeiten/ fowohl bet) ben roniglid)en Xribunalien/ alöaud)anfrembenbohen©erid)<

ten/ j. & bem €ammergerid)te/ SKeicböbofrath / aud) an ffltecflenburgifcben unb ^reufifdjeit

3nflanjen bie Seber. 3< fruchtbarer unb nujlieheter würbe/ \t mebt hduffte |tcf) Strbeit

unb ©efchdffte ; er »erwaltete bie ©teile emeä 3)irectort* btg Conftfrorii / war babep
Siectoc bet ycabemie/ 2)ecbant feiner Sacnltdt/ unb fo weiter; unb ben allen biefeu wicht i*

gen ©teilen, beten jeghd)e ihren eigenen !0eann erforberten/ tbat er bod) allen $u jebermamt^
löefriebigung ein ©enugeu. Unb bep bem aßen wenbete et bie übrigen wenigen ©tunben/
wela)e anbere ju ihrer Sr^olung unb (grquiefung gebraud)en/jm SSerrerttguug grunblid)er unb
nü$lid>er ©chrifften an/ weld)e unten follen benennet werben. 6r war einet lebenbigen &ufü"c
gleich/ »eiche/ fo »iel man auch au^ ü)r fdjopft ;

bod) nid)t nur nicht trübe /fonbern auch nid)t

erfd)6pft wirb/ unbimmer »oll bleibt &onutewobl&ancfbarEeitbrbfo»ie!fn/ benener»or ©e»
ridbteunb aufber£atl)eber gebienet/ ausbleiben? tonnten feine 83erbienfre ben Tribunalen,

benener fo offtin ben wiebtigfren fragen Sicht ertbeilte, »erborgen fenn? 3a fonnte ein «Kann/
bet fo wid)tige S)ienfle tbat/ unb bejfen grünbliche ©elebrfamfrit ber gelehrten 2Belt in fo man*
cberlen wichtigen groben »or Slugen lag/ wohl außer feinem Canbe unb sprc du 15 anberft als iötx*

bienfl »oö angefeben werben? 5)ct Srfolg befrdfftiate biefeö genugfam. 2)aö fonigl. (£onftffos

rium unb bie hob« Sanböregierung fd)lugen if>n ©r.fonigl. ÜKaj. 511m ©irectore beS (Eonftfrorii/

unb bet ©omerifcbeStbeljuniJöenftBcr mbemDberappeüattonS' geeichte »or.®rwarim34.3ahr<
feines SllterS/ aW ihm jwo anfehnlidje iurifrifche €atbebern unter wiebtigen SÖebingungen / in*

gleicf)era ein 3«&c barauf bie ©teöe eineS ©nnbici in einer berübmten yteicf)Sffabt angetragen

worben. SBeil er abet fä)on 93icebirector beS Otonfiftorii war/ unb bem $6nige »on ber SRcgies

rungjubiefer ©teile fdjon aufS nacf)brücflicf)fle anbefohlen worben war/ fofd)lug er benbeS aus.
S)a'S »Baterlanb hatte aud) llrfad)e einen !02ann/ ber ihm fo nügtieb war/ unb ber ftch um baffeU
bigefofehr»erbient gemacht b«tte/ju eigen jumacpen.€rwürbe bemnacb jabetanfebnlichen ©teOe
cineö SlffelTorS ben brm öberappellationS Tribunal 1744. berufen/ blieb aber im ©reipbswalb«

biß
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m in ben Stpril be« folaenben Sapreö / »eil bie ©teile eine« Sirecton« beö fwjftfl^HHj
ttad) be* Äi^ettelbtatteö 9tb«tg nad> tSfcjfar itocq-Störe »«waltet/ nod) mdn erfaet »ai/

nnberfr pernad) Dem beruhten Serm^rofeffor SBaltbafae *kfmß%fä&J&ß£i
terlanb war ober nid)t allem erfantü* gegen ipn/ fonbern felbft SSS^^SS
clor», «nb. gerieten biefe «ncrl)6ct>fl brofelben vielfältig angepnefene 33erbicnfte mit ber 2Bur*

?C^^^tSSSmmm *erbien|te bem £ermOMg^^ MjS
8fTefi« oon «iaelbre«t $u»egen bringen/ fo getraue id) mir bodnu ^«upt«; baf ber

»cA betrndjtlitfjerfene/ »elfilÄW feine gnmbgeleprten @d)rtfften bep ber gelehrten ®ejt ju.

SfflÄ jK^WKn fineng^WgejebeteitMn bet gemeinen gort

fuepm/ ber rt»a einen Hoffen Sieger ber ©efdie abgäbe/ fonbern einen 5&?fiBfK2
ben eine tiefe €inftd)t in b »apren ftueOcn ber &ed)tögeleprfamfeit/etne grunbhd>e «Erfapruna

ta bei?©Zpnbe mi' ©efdji*tennnb ÄerfeimnenS>ei.tf*iflnM/|^^e**Ä
$roPhuen/ unb ba* barim.en üblicheÄ»*t?ÄÄPJ?hHÄ^y£
lid)fn.Öe»obnpeitenbrrb6d)fren Xribnnalien nnb ber beeMen^^f^^Jt^
unter bie grollen unb »icptigtfen Sterben berSeutfcpen^ed)t?gelel>rfömf tt f«en. 6tMl^
S i ba bi feögcfd)neben »irb/ I>at ein effentlid)e$ Seugm* bev «lebeten.©eltnn ben Sag

Ä: bn^ wn CSnaelbrecbtbabf 8nrX)entf*en

q n / unb er »iffe mit befttber* beeoorMicfenbemSteifle bie »dllc/bie in ©enepten unb mcnfcpli*

cf elften Miellen ju erläutern. SBat? ifr geredeter , al* ber SBunfcP, ba§ em fo große

SKed)tf«lcbrtec bureb bie fo »id)tigc 6teHe / weldjer er »orgefejt £/ «qt abgehalten »erben

möge/ nod) ferner bie SBiffenfcpafften burd) feine grünblid) geleprte Seber §a beforbern.

2>ie ©eprifften be$ £erm von €ngelbred)t finb aufer ben fepongebaepten aeabemifepro

^anblungen/ unb oerfepiebenen ejfentlidjen flnjeigen / folgenbe:

• Comtncntatio de immunitate a veftigali fecundum jus Romanum & hodieraüm Criphiiw. 173 f.

Specimina nomothefiee Theodora? imperaticis , 1736.

De immunitate rcrum prineipum a veöigali ,1730.

Demülo inter eruditos & figillatim Iftos imperio niü rationil & modeflne, oratio mauguralu, 1717»

Deinconftantiaiaorum, flgiUatim Decii Alciati iBalduini. 1738-

De indolc fimultanese inveftitune Pomcranie ejusdemque diferimine a Saxonica , 1738.

Fxercitationes academic» ad librum primum inftitutionum imperialium cum prstfatione de eo quod,

pulchrum eil in juris prudente, 1737.

Debneatio (latus Pomeranite Suethicas pars I 1741.P« an^eK Sfri! rjl nod) nier»arten.

• Seleftiores confulationes collegii Iftorum academis Grypbswaldenfis,cuiDprarf, deeo quodintereft

jmperantis ut in academiis collegia Ift » floreant, 1741.

D« eo quod eft fuperioritatis in jure Lubecenfi,!/^.

Dejuribusordinis equeftris in Pomerancia Sucthia & Rupat74J4

#nmDfaj< emee €inleihmfl tu ttn S3orltfuti8«n über tot SCnlpbalifipt QrkPeiK'inftrumene 174?.

De fteura imperiali ordinaria civitatum imperii 1 744.

Obfervationum feleftionun forenfium, maximam partem acceflionum adMevii opus deeifionum, fpe»

ebnen L&D. »749« 4«
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<Mwt,
JftJiftLi^tftiDctor, ortentlt^cr unD ojfentfrm S^rcr, &o*für(h WIM &$tntatf) unfc $Juffefcer *er So*

tr;aifcOcn unb Mrtciieir^tfrfjrtt S^a^öHnlxrr/ ber Satcimfc&cn ®cfca»
ftyaffit $ir«toc auf ber Unwerfitdt 2fcna.

^gleich bie Berbienfoto £etrn £<rd)eiiratbö <ö. &mamt/ beflen»m'$ all*
i mer PemUfeuw 2lu$n qelegetwirb/ »iclcuub mancherlei) ftnb / fo wirb matt

fclSSeJ wd} "icfjt uiirid)ti(i urteilen/ wann mau behauptet / er habe umbie Sffiiflc«:

UBA^Ä P>«ffrcH ubrr^anptä/uiiumt>ie Eiligen /unbber ftird)c Erbauung gcioicbntcreit

RWlG) E™,? am Tclfif
L
l ^net gemacht / baß er bie S3erebfamfeit nad) bett «SÄufrcm\^/*/ bereiten mtb nach ihrer- »funben unbbernünftigen 23trfaffung unter ber Itubiereu;

alZßZlu^tte£MfÄrc 3« unb alfo gröbliche gediehe 9?ebner ju mad)ett
ftcö bemühet habe. £tne ^bfid)t/ bte maö> mebrfob berbienet/ je nothwenbigrr ein übeneu=
genber unb auS fernen eigenen auellcu bewerteter Vortrag bcU Söortöemem Lehrer in brr £ir>

?^um
rf\

l

!\
cn

*
r ®<mf,nl> c wann mau nicht ein leereg ©en>dfd)e für eine weiß»

U o°u
Bf ^^.rt«"f«^»iff. Sa aber Sorte unb Sunbalt »oubiefem gefcbitfteu acabemi*

fdjmiehrcrmitetnanbfi- »erbunben werben, unb feine Ginficbt in bie SBiffonfdjafftfu überhaupt*
unb moie@ottrtgfla&rrteit 1115 beioubere pgroß i|t/ als richtig unb eermogcnb feine Slmeei*
Jung jur Söcrebfamfett i|i/ fo wirb feine geleirte ©efchichte billig Doppelte Slufmercffamteit ber*

et • k jp££f"£-Mbaurrifr iu9lltfläbi in Xburingett ben t 3. <2>rpt. beSSabtfiöos.Doit
gricbndj^nbreaö ^a(lbaucrfur|Uedd)f.fdeui>f*unl) 21mt$*d)inirgo unb grauen 2(mta
porotbca ©rnnerm erjeugetunb gebohren worden, $a fein ©efd)led)t uon ben Rettert ber 53er*
bffrerungberDieltgtcn bcreiele reebtfehaffene Banner gejahlct/ weld)e bem £$rrn in fernem~9( aebeeiift haben/ fo war biefeS ftnen Altern unb ihm felbft ein ©pern/ ihn

K£ !2 P'Ä'V^r
10/"^. &a|Lc

,

c li>V(m
,
^»fpiflf folgen/ unb in ihre guitfapfen tretren

hüc a Hwcv/f ^f^^
feiner Altern iftaitf) fo reichlich erfüllet werben/ baß er min in

tSSSi®P tfVnt * ,eI w,*ttgerr ©reOe mit Svuhmeunb 23erbieufren befleibet; S)ie erfreit
Äinbbeit^iahre nad) würben ©ewobnbeit in berStaatfcbuIe/unbburcbbefonbern/Daufiimterridit
gebdbet/ unb mau fab> biefeö ©prößlem mit SQetfranbö unb ©emüt&^gaben luftig bah«
naaptnf ale:em befftiger ©türm allen glor abzuwerten brobetc/ baihm, aWerff fed)jnab>
re alt war/ fem 23ater burd) ben «ertlichen $ob entgegen würbe. X>od) bie göttliche «Borflcbt

?Sr-
f
?ir

c
lbaIte,,/t>a ^ fl)ie duftigen grud)tebaeon ber Kirche jugebad)t hatte. S5ie uerwit*

tibte tenchf. ^rrnogin (Sophia Cbarlorta/ welcbe wohl einfalje/ waö man ftd) eon feinem mun*

JSLSlWJKmWfMtel nahm Hd) feiner €rjiebunggndbig(t an/ fie lieg ihn burd) einen
geicptcften Sanbibaten befonber* unterrichten/ unb befahl ihrem Damaligen Öofprebiger, bem btt
^i!ten^crru@ottfrib21rnolb/auf ben 2Bad)<W)um feiner ©tubien ein aufmereffameö 2hwe *umm. ' -05. fdndtt man ihn nad) £alle in bie ©d)ulebe$2Öaifeubaufe$/wo er an bem fcdiqcit
Gerrit ^rorellor m-ancfcn einen groffeu©6nner/ unb an ben bamalS bafelbfr Ichreuben ®Üv
mtn eru)uuid)tf »eförberer feiner ©rubren fanb. 3d> habe haben nid)tnetbigmebr nt gebenden/

iSJSF'iS.
{d) hm fi«f« berichte/ baß erfonberlid)bennacr)maltgen9{ecterber5ÖilcfdbifdKit

]&cr)ulc/^erni2Be(felinann/ unb ben nat^maligen berühmten £ehrcr ber 9ud>te tu £)alleunb
®te|fen/ unb cublid) f6nigl. ©roßbritannifdjen i^ofratb unb SÖtbliothccarium <u «Dauuoeer,Omn Johann SDaniel ©ruber / ju l'ehrmeiftern gehabt habe &ic @tarcfe birfee
jwdnner m ben fd)6nen ^Biffeufchafften nad) bem richtigen ©efd)macfe ber Sllteu «ft befant/ unb
Ote^lucHidje Stu^bilbung beö ^errn^)allbauerö eine 9)robe/ baß fte bie ^unfl »erfranben/ biefc
Uöene (Selehrlamfeit aur bie Sugenb fortzupflanzen/ unb fenberlid)ju einer mdtmlid)ru 58ercbfanu
teit Den erl)eifd)ten ®ruub ju legen. 1 7 10. jfoangen ihn bie Um|tdnbe feiner ©etunbheit nad)
Xburmgen umjufehren; er fejte aber ju dalbean ber ©aale ben angefangenen £auffeine^ ©tu*
Dteren« unter bem SJIectore ©eorgen ?Öeid) fort. 5ßie Wehl erin ben gelehrten ©prad)cn unb in
Den Übungen ber frenen unb gebunbenen @d)retbart unb S)id)tfunjt jugenommen/ unb wie fer*
tig er werben/ bie ergriffenen ©runbeanjuwenben/ fan eine ^>robe fenu/ ba§ fid) ihm einige
bon feinen 9)Jitfcbülern ju befonberm Unterrid)te anbertrauten. 3nbem er biefe lehrte / lernetc unb
mtb übte er ftd) felbfr/ unbfctdrfte 93er|lanb uuD€infid)t alfe/ baß er 171 2. tm ©taube war/
Die acabemifchen ©tubien mit SRuien anjutretten.

. trwdblteim Anfange JÖaDc/ oerwed)felteaber eönod)inbiefcm3al)remit3ena/wel*

7 1 -ff"
DamaI6 m bortrefFlid)fn £ebrem blübete , bereu Unterwcifung ihm um fo nüUichen

unD bei ramer war/ je mehr 91ufmercffamEeit/ gleiß unb 'ftachbenefeuergebrauste/ bicfelbefid)
bcrth<Hl;afft ju machen. 3d) glaube/ bamitlich, ben £efer niejt jur Uugtbm laufbaltc/ gemm

PtH4t, Dt(,VlU, »jUMbwlItt»
ö



(b tief eingeprägt/ Dagcö genug ift|um ««MifcW erou
t>eö äuljcrcrö

^m^ufe Su erinnern/ Dag Der brennenDe <£ifer / unD Derjg
ga e,

mtDer Sreue unD ©ef*tcflic&feit Der £efcer8^«^
reaö wer grofic anner Daran gearbeitet batten. 2iuc anoer «m «» i o

^aBbaw
bungen De* fecrfranDeö unD SGBijfö bc «u*.

t̂ Ä^iSii(b?ö«etl ui b »re*
«Wer na* Der SoOfommatbSt fid> bc(hebte. Gr übte^elfM*\

£ | ^
l

bigen/ Refft* üb* auf ojfentl^er (£atbeDer™f<™£« er

er aber aus Der €rfabrunan>ugte/ nieneWh.^Ä SuW
an au* vornehmer fcute ÄinDer / »el*e ^ 3«nafluDterliV " De

?erri*ten. S>tefe ?8em«l;uug ful foau«/ SSSnTbe.
Zutrauen |l iftm fato. UnD eö tnujj Dem Ättwjp.Ä J £ ^crc 3oI)(mil

fonbern Stufe« g«ei*en, Dag fem Der

Ute ©le»ogt/feineneigenen@ol)n anvertraut/ »HMjKJJ"gSS 6pra*ege>
tl>c.l , 6tf*moi unD €rfal)rung in Der^^tH^S^ÄS^Ä
tvefeu feoe. tiefem Krempel folgten anDere na* / ^^^%?XüifteS^ erhalten

f*«tfteu feine befonbere»J^ÜH!^ baben
Ratten. (Sr würbe au* anfebnlid» ©teilen *uW^SterSÄ
übernehmen ttonen/ »ann*n m*t Die acat>cmifd>f^"f^; u

5"

tc" wild>7i er foubcrlicf) bep

baffra-gef*iencnl)dtte. £er Umgangitnit <i
elfl>rt^a"S iu feinem

KSffi Wen
i

in ^XX^mmm DerfiU 3*
^ahfebatte ; Die f*ouen 5öu*erfale/ Die ^fgS£mefSm I« febrn/ beftimmten

genb / unD Die Söortbeile/ wii Sleif^«"WfflÄffnalÄrt l a t /anjunebmeu.E Senat« bleiben ,
unD

! 7'S;*^
©ieüßürcfuugDavcuroareui »erooppelter tflcitt 0lt yim>K\

J£"+[

.

9
f, nwrrfliA 5« mrlehr*

etanbt feil mä*W <ro« onbinMtna* juWM". I»««»«« °« SnKSS Wmf.

"S Zi/^Ä^W^^O^StÄ fehle ©ef*idli*teit unD©elebrfam!e«t/ rocDur*
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bong urib £rföb*ung fort / unb roieß fte infonberbeit in bet 2ateinifd)en Sprache an. ©ie abet
anct) benen/ welcbeftd) btm £>ienfte ber Ätrcbe wiebmeten/ nti$ud) unb brauchbar ju matten/
faromeltc er auö ben b?n en unb griinblid)ften 3tnmcrcfungcii ber @ottfögelrt>rtcit einen ausbün*
bigenllntmkbtiur Älugf>eit erbanlid) ju prebigen/ jn cateebificren/ unb anbere geifrlicr> SKeben
$u balteu/ uub waruetc babn) »or ber bomiletifcben ^rbanteren. 3acr*wolItcaucf) benjemgen
hnlfam »erben/ welcr)cbcrmalcinfr ben /pöfe« unb im gemeinen 5BefeuerfpricßIid)e Sienjte ttjun

iclJrrn. €r gab alfo nad) öernünfftigen ©runbrn einewnWeifung jur öerbeflTerten£>eutfd)en SKc*
fcefunfl «n^i'id)t/ jeigte bie Langel /welche man in ben 2tn»eifungen ber ©cbulen babenju mas
cbcnpjlegt/ unb gab eine Anleitung/ wie man bie Siegeln ber SJernunfftlcbre mit ber SKiebtigfeit

unb ©egonbeit ber ©ebanefen unb beren Sluöbrücfc »erbinben fönnte. <£r Iieö e$ aneb ben bie*

fein nid)t btmixtxn. <£r fubete feine 3uf>6rer felbft in bie 2(ubien$fdle / Ülatbbduffer unb ofem>
li<l)cn 'pdje/unb wieä ibuen utcr)t nur bie ©e(?altberpolitifd;enS8mbfamfcit/in einer auörübc*
•heben Stnlctung/ fo wiefoldK in weltlichen £>dnbcln in l^etnifd)erunb£ctitfcbcr©prad)e üblid)/

fonbern er fud)te aud) ort ber befanten l'ünigifcben ©ammlung po!itifd)er &ebrn folebe SÄuftet
au$/ welche jcbeimau für Originale erfennen muß. Unb bamit mar bod) fein ftleiß unb bie eifrü

ge SQcmubung/ bie wahre ©etfalt ber SÖerebfomfeit $u beffabern/ nieftt erfd)6pfet. Cr bemühe*
tefid) aud) gelehrter Scanner hiebet bienlicr)e@d)rifTten unbUnterwetftmgenwieberum an$ 2id)t
>u bringen/ mit Söorrebcn unb Slnmercfungen ju erldutem/unb ber 3ugenb befant ju machen.
£>icfer lcblid)en8emübung baben wir©turmö 5tuwetfung ju ben^)ericben; unb bejfen tleine ©d)riff«
ten oon ber ©cbuluuterweifung / inglcid)cm eine (Sammlung fleiner aber »ortrcffUcber ©clmff»
tenm bet oratorifd)en Nachahmung ju banden/ anbrterj$ugefcbweigcu/ welche unten follen

genenuet werben. S)abet) aber blieb meber bie tbcologifebe noch bie eregetifdje unb Dricntalifcbe
(Sklcbrfamfät obuc Jöcntrag / wie baä »crjeicbniS feiner ©ebtijften beweifet ; unbmanmuß bem
Öerrn 5). .Oaiibauet bie ©ereebtigfeit Wibcrfafn-en laflen/ baß er eines ber eifrigflen nnb fleiftg*

Iren ©Itcbrr beö berühmten ©aalatbcnö geroefeu fene.

jXeifeubeS3erbien(re<icbenau(t)reifenbe Söclobnungen nachficb/weldjeum fogewiffet ftnb/
Kmebr tie jene fobann nod) nüjlidjer mad)en rennen. S)eö #errn #allbauer$ S3erbienfre waren
angablunb 5Bi(t)tigEeit nicr>t nur auf ber Uniserfitdt/ fonbern auebin ber gelebrtenSBeltbe*
tradjtlid). €ö fouute alfo nidjt ermangeln/ baß iljuen bie 23orfict)t bie gebübrenbe ?8elobnung
jubaebte. ©ein 9Jut)m erflrecfte fid) balb gar weit/ woju fo »iele waefere junge Ädpflfe/ »eld)e
er nu|licb gebilbet / baö ibrige burd) 3fugnijfc ber SDabcbeit munter beitrugen.
würben ibm beromegenmand)erleo2lemter uubSöcbienungen fo»or)lin ber Äirct)eunbbemoffent>
lieben i'ebrffuble berfelben/ alö aueb auf ber Satbeber ber ^(cabemien unb©pmna(ten/angerra*
gen. 2l(Icin fein 93aterlanb/ ba« ibn gebilbet unb emdbret / unb bem er fcr>onfo langejum^us
jen unb Rubine gereiebet/ wollte felbft nid)t unbanefbar fepn/ unb biefe&erbe niebt anbern über»

wflen. 3m3abf 173 i-warbebaöStmt eineöoffentlicbengcbrergberSQerebfamfeitunb ber £id)t«
fun(to(fen; unb wem bdtteeä wobl beffer/ wurbiger unb beilfamer aufgetragen werben fonneu/
al^ einem 9)eanne/ ber (einen unermübeten Sleiß uornemlict) auf bie SÖerebfamfeit geriebtet bats
te? ®tt 23orf(t)lag ber Uni»erfttdt/ unb ber SSBille ber S)urct)l.€rbaltere tiefer Uniwrfttdt traf
miteinanbrr uberein/ unb biefeöSlmt würbe ibmgndbigftanoertrauet. -Crwürbe baburd) gleich^

fam ber ftunb biefeö iKufenlijeö/ unbbattein fo mancberle» offentlicben?tnjeigen ©elegenbeit/
feine ©tdrefe in ben ü)m ju lebren a»wertrauten5öi|Tenfcbafften |u »eigen, S)ai oerboppelte ba«
Vertrauen ^ii ibm/ weldbeö fobann eine neue ©elegenbeit Würbe / fruebtbae ju werben. abSec
1734- bat? 9tectorat Derwaltete/ braebte eö bie bißber in 4Prit»at'um(tdnbe eingefcblojfene 2a*
teinifebe ©efellfcbafft be» ber Stcabemie bal)in/ baß fie bie 33erfafFung einer öffentlichen ©efeßV
fcf>afft erbielt/ befldttiget/unb mit ©efej unb Drbnung öerfeben / aud) beiu-Sunii in einer gro^»

fen
l
BerfammIungb«r©lieberber3tcabemiefeperlict) eingeführtwürbe. S)a fte nun baö^a&ebar*

auf ujren Sirectorem/ ben feeI.J)errn9>rof. ^romaner/ burcr) einen frübiettigen^oböcrlobren
batte/ fberwdblteße an beren ©tatt ben #errn f>rof. ^allbauer; uubbeffen emfige 58emüt):
tmg/ biefelobwurbigeStuflalt im Slot §u erbolten/ uub mit Bannern uon 9iubm unb 93erbiem
Iren in ber Sateinifct)en Söerebfamfeit ju »ermebren/ tfl ein rid)tiger Söewciß / wie votfiebtig bie*

fe 2Babl oorgenommen worben/ unb wie glüeflier) ße au^gefaQen fepe.

Ob aber nun (jleicb Oer &<rr ^Jrofefför ^aüboutr 511 bem pb.iiofopbif^tn Qth&vtt , fo bom boeb
bamit feint ^nm'ihumi fia) um bie (Sottttfltbre »erbitnt ;u mad)tn nia)t auf; unb man fan ti)tüt aui ftintn

TltincnStbbanblunfltn, ebttKauöbtrfctfifbtntn rouf)ti<)<n QJorrtben / bereit feine leere SBorte tntbdft/ fonbtrn

mtrcr«ürbiatgiacf)ria)f<nertbtilt. ü>eiltf aiijf btn unttr ftintm Q3orfTje gtbaietntn 3>ifpufationtn urtbtiltn, baf
tr bitfen wi*ttgtn ©tgenflanb nitmad» ciue* Den 5luatn fltft jt habt, 3* baljt aber feinen anbern 5ötrcti|{

baoon oonnitben , alt ba§ er

Mthtt notbm : bann tat wi
hieben ^tlebrfamfeit baju Slnlafi „
öcabtmifa)en 3uaenb, »on twla)em Oer £trr *lJre.f. ^taUbautrbrannft/ »arauebbtr Örunb, btt ben©ad>
fifcb (Sot^aipitn^ofbewogen, 3«ro ju^enaflubitrenbe @on>aifa>e unb?l(etnbur9ifd)e£anbt^finbtrjur2lutTtcbt,

TKatb unb bat btmftibtn antutotrtrauen. Unb Dicfcö 3un:auen reurbt aua) 'noa) in bieftm 3af>re Oon<3.
hodjfurfif. 5Durd>(. »u ©ftnad)/ burtb ben (Jbaracttr einte* £irrt)cnratbiJ gndoiafi otrfiegtlf. €et mar alfo ni*rt

übrig, alt baß ber #trr ^irebenratb; nad)btm tr fieb um Die p^ilofopbifcbm Saculdt fo Pielfad) »trbitnt fltmattif,

nun aua) noa) in btm rbeologtfcbtn Selbe biefer Unioerfitdt jur orbtntlicbtn gierbe »urbt. SDiefetf gefebabe im

3abr i74o.baibm »onaüerjeit.8enfur|i(.e4#fa>enÄ NtGfflf «ne<forDtntli«eb"r* in OtröOttetflebee

auö»
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aufgetragen würbe, mt mi tot einem Qtorfaie <r bicfcsS »i*tige 2lmt, ba* fein ©egenftanb ic MxncflicMI*

ber'«Kuhm aroflcr Wannet/ wekbeeef ber; 5»epbunberi 3«brtn her getragen ,bcrrli* ma*t, angetmten habe,

fan Ml njr Behauptung Der iSoctomurbe gehaltene fet>erli*e Sifputatton unter-Dem sQüifiscbeö bo*». £trrn

3). 2B«l*cn , ein Dcutlicfectf (Stempel ablegen. £cr £crr @rafPon 3mj(nDorf batte unldmjfl, um ruc^M u*Kt*

fu*t tu («ifen , ivatf *m öen fXubm eines} tbtologif*tn gelben juwegen bringen tonnte, H* au* einfallen laffinv

eine neue £>eurf*e llbctfe$uns De« neuen Stfiamenrt m »erfertigen. So flein fem ^c«atb unD Die Da ;ii neihige

Erfahrung in Den heiligen ©pra*en unb SNItertbümem Dam mar, fo gto& war fem SOfuth, untiDadSufrcben je»«

mtf Anhang!» Baten, &cr £err £ir*enratb Jballbauer hatte fi* Den e*aDen 3ofepb« , Den Der 3mjenDorw*e

Unfug imeft hatte,fehr ju^erjen geben laflen, »eil erDeffen Siefe einfah; unDergebacbte fnn tbeologif*ci> hbr--

amt nicht beffer er6rtncn $u fonnen , alö wann er Dieftm Unwefen Den freieren aufgebe, »aber |inD Di Da«

mal« Offenthd) abgeljanDelte animadverfiones tücologica: in ücentiam novas easque Gcrrnanicas lacn Codices

verfiones condendi cntftanbtn, n>cl*e eine f*6ne «Probe gegeben baben, wie £infi*t ,
(Waljrtbett, ©WC um>

reiner ©inn fi* beo thmwicDerDiegcfa'hrlKhfIcn Stinte Der eöangeltf*en^abrb(ittMreinigenrourDin. UnDDa

Wir ton Dcmfelbigen mehrere groben herna* gefchen haben , m wel*em er Die Den Der JXeinigfeit Nr flottli*en hh«

re ab»ei*enDc ?lur#weifungcn berüerrcnbuttf*en edwärniercn offenbabr gemacht, unD banDgreipi* Darfl««

tban bat, fo «1 bicfe« eine ri*rige ^robe, Dafi man ft* wn ihm feine wrgebli*eJ}omiung gema*t habe, er wer«

De balD an Den 9vuhm feiner Pcrbtenten QJorfabren reichen. ©elbft Die Dur*l. <öa*|if*en -pofe 4utaW
©otba, unD Coburg ealfelD bcfräjftigten DicfcöllrfbeilPonihm, bafic ihn aderfcitß jujDeroSit*enMtbeinan«

cen.Unb e« ift no* big Diefen Sag Die UniPerfitdt 3ena ein Beuge, wo* Por U^ujen unD Erbauung fi* Die Äir*e

Pen Ditfcm4totte«gelehrten w Pcrfpredxn habe. m „ - ,

3* jweifie nicht , Diefe fur;e (SrjdWunej »erbe bintdngli* fam, Denienigen SJcgri|t Pen Dem £crrn Äirchiw

Mth Aillbauer m beweifen, Den i* &ngang«'pon *m Dem £efergema*t habe, Sburbe er fori
l

nicht« aethan ha«

ben, alöbaScr Den fo PerDorbenenÖefcbnmcfDcr «ercPfamfeit »leberumaufpernunttige ÖrunDe fc$en,unDnarf>

fcenMtrn Der Sitten b.Iben belftn , fo; »urDe er fi* um Dte f*enen W«if*ajftin genugfam^j^SSZ
get-li* gema*t haben. SDd er aber Den ernftlt*en SBnTenfchafffcn mit eben foöul €i|er unD glucfU*em glW

ff
bergebienethat, fofan man ihn billig unter Diejenigen Warntet rt*tien, wel*e jmepta*« gbrin twtj

,

tiD,

unD wir reünfefeen billig Demfelben fo»iel Sicht, ©naDe unD Sahre»on oben, al* n6tbigi|t, furDaiSßol}l|eimDec

Äir*c fernerhin roi*rige »ienftc eiinuemDen. ^„<n»,.^.-
2>iee*rifftenD(tf.öerinÄii*enratböjinDauffert)ielin gelehrten QJorreDett/Ojfentl^enanieigen/UnDJWt»

f*rijfttn, «el*e allbicr SXaiitm? wegen nicht angeführt »erben Knnen, folgcnbe:

Luthcrus politioris litcraturx eukor & arftimatorjenae 17 17.

Ecclelia Lutherana politioris literacura patrona 1717.

3enaif*e ^ubelfreuDe 1717.8.

Wcimari ufiu accentuationis bihlici, auftus 1740.

Comment. phil.inquxdamV. T. loca de educatione juvenum diff. Ii. 17«.

De praparatione ad refte fonnandam juventutem in aeademiis inftituenda 1711.

Sacra in profanis , 1711.

Wthigtr Unterricht jur Älugh,eit etbauli* ju prebitjen unD anbete flii|lli*e 9veben ju halten 1723- »7»5.

1718. IM7« »747.
Erafmi miles (Thriftianus Hai. 1724. 8.

Kjusd. ratio traCtandi theologiam 17x4. .8

eaininlung»iutf*er auijerlefenerfinnrei*er3nfmptionen,3ertai7ai.8-

herauf Der 3enaif*en 2lcaDemie gebotenen ^arentationen erttees 3ehenD 1724. »72 f- »z 2 »- fcffMfW

3ehenb 1-28. Drittes 3*enD 1728. rterterf 3eb.enD 1734-

2lnweifungjurt>erbefTerten5>eutf*cnOratorte 17*7. 1728. 17&
Einleitung in Die t&jäfäm Übungen De« lac Stili. 17^. 17 j8. \749-

Collectio pneftantiflimorum opufculomm deimiuoone oratona 1726. 8<

Joannis Sturmii üb. de periodis, cum ejus vita 1727.

.... Opufcula omnia de inftitutionefcholaftica; 1730.8.

Aonii Palearii opera, cum vita ej. 17281 8. . # . ^
Crneurte 3cnaifcf)e 3ubelfreube, 1730. Dbig«5 unb biefett finb {ufammm berau« gefommen unter Dem t*

Sittel »tlcl;eUw anfangt bet^efeegneten Äir*cn«reformahoo

aufeefejt worben t^o 8.

De fontibus cloquentix 173 1.

5Ö3armmg for ber Ül6mif*pap|tl. £eb« i7J°« , r4«'

Profana in facris, 1735»
Vindicix trium diftomm novi firdcris; 173Ä. . _ c?*^„.
Slnleitung 5ur politifeben «ere»famWt / nne fol*e bei? we(tli*en^dnbeln in fatein.f*erunD 2)eutf*er ©pro«

*<übli* , nehtl beigefügtem na* Der neueflenQJerfaffung eingerichteten *itularbu*e i7je- 8.

Priilina chriftiana; rei facics a Plinio repnefentata 173X. ,.•/• ,- j a-

Animadverfioncs theologici in ücentiam novas easque German.cas codios ften verfiones condendi

quum iüultriir. ComcsZinzendorlius fuam N.T.intcrpretationem vertaculapubücaflet, 1 740.P, L IL HI.unD

forma traft. 1741.
Comm. theo], in Apoc. U. 2. de explorationc Apoftolonim fairorum 1 740.

ProgrammatainNOELIS lclrum üftooppolitaerroribusZin2endorfii&Edelmannii74«-"i. 48-

Zinzendorfiana dogmata rei facr;v noxia, 174H. " .^»^..«
i miim.hu«

©0 bat au* Der £err Äir*enratl>Perf*ieDene gelehrte diflertaciones epiftoücas beraueigegeben. de pro
,

den-

tia divina circa hominum conjugia confpicua: De medico rei publica: conlcryatorc :
De Cicerone, ianctions

doctrinx cultoribus mulaim legendo; De perfecutionibus pontificiorum:De felicitatc Scholalhconim Uc ia-

tishumanioresliterasncgügentium. De primordüs & antiquitate ecelefi» Auguftanar, Pen Der ^erwanb«

f*aff

y5J
1

r^"rrc&m
C^ l

i«rm STrd^nratö« / »tiefte er anbern gelehrten @*rijften Htyfatt, (inb befwegen

merefwurbig, weil er in aüen befonbere Waterien abgebanbelt bat: J. e de fenptonbus ^«ä*»r«^T
ptoribus methodorumthcologia! ,Pom©*abenDer>)>o|}iUenreutere9, »on Der Analog.a hdei Dur* Coiuor-

dantias, pon Den heutigen «rif*«« «rübern unb ihren Unterf*ieDe Pon ben« tern;PoiiDtn tal!dvni hrein,

tu f. ». wie er au* feine eigene SlbhanDlungen mit fol*en nüilichert sliorreben begleitet ^et Jvaum at>tc

unb Die 3bfi*t Dt* wtottm etlauben ni*t/ Deren weitldufftiatt tu fjeöencfen.

< i
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Ägf. ©roflbritannifcber gfaty/ frofctTor ^Mm
©ottingcn/ unb £eer*$au*3nfpectpr.

fttet benienigen SOortbetlen/ womit bie aeabemifd>en etubien unfer* 3abrbtm*
ber« bereichert/ unb in einen anfebnlia)eu föort^eil por t>en öerfloflenen 3alu
rrn gefat worben flnt» ift tfrif ein« ber betrdcbtlicbflen/ 5ag bie jpaufbaU'
fung^funft raä)t nur in bie CXepbc Der p^ifofop^if^en KHffenftafften /au*
voelcfjen fte l>ie Barbarei) Der mittlem 3eit<n »erbrungen battr/ jpiebrr berge*
fußet/ fonbern au« auf Die ©ortbeife regierenber Herren unb jum ©oblfemi

«fbWI gebraut/ unb iu einer acabemtfd)en 2Biffenfd)afft Durch baju orbentlicb beftellte

J***™ $• 5* biß »^uglicbfett ber etabt» unb ÖS * »htfetmm * wnft eingeraumet worben fer;/ ift ju eriteifen bier beö Dvtt niebt. ift autf) um
io weniger notI>tg / ba bie Unentbebrlicbfrit berfelben au$ bem (Scbaben/ ben berfdbeti
gtabttufeeung mit Heb fubret/ einem jeben m bie SJugm fdßt. 3* merefe nur an / ba§ bie
WnuffiM ©cbule/ »clebe pon allen ©riörnfdngereorn ein obgefagter Seinb gewefen / unb
feine iffiiffcnfcba«g«ten laffeit/ welcbe nicht baö ©emütbe tugenbba(ft,unb baS £eben glück
feelrgmacbt/ biefe Älugbeit / fowobl in ganjen Wnbereoen/ alö in ttripathdufern auf DringRÄS ?taDt

fc

a
-W 'iSSSSH1 unb nüslicb rinjuriftten/ 3 rinnt »to

Digen ©rgenftanb tbrer pbtwfbpbiftyrn 5Qefd)d(ftigung fepn laffett. SEBaö Xcnopbon Darüberj^MCTWlM»^ ' ba« bat un* baö gütige ©ebicEfal unter fo fielen perlob-
reit gegangenett ©ebnffren ber alten erhalten/ unb man fan Pon bem «ZÖebrte feiner «RegelnS?^ (Si^nH f

,l
ni e

,

nö
P
K* f ^Wlftigung feiner 3ugrnb fenn laffen,

S&Sff?w^Stf' ,B* ®'rt6f*«jfWbita) beö 3£enopbont.ö in feine SmAc aue* bem

ShÄ«^i
L!;^

bc
^K?2

,
•, i^

b BL^ftfe ®&u,c mfl8 ariftotele* «Mof genommen
haben/ fein pbilofopbifcbe« fcbrgebdube mitbiefem Sbrile ju bereichern/ unb e* ifr nur ut
*b<mren/

• ! 3m aDe
.?i

toaö ft>it mUt bi<f<m $ituI *>n «&m W>mt feine eigene Arbeit

2iÄ5?#
,5!JSS5S*Ä.

Xi><il< fcineÄ « fKA<baubeö/ Pielmebr (Eingebt/ ©abrbeitunD

ba er boeb J>on beit mittlem Seiten |um Sinfubrer in ber SBeltroeigbeit eraablrt »orben/ in

SÄÄL^'^'iA^^"1
,

^««^»«frf tfw "ö* ben Umfranben beö bamal.gen
©rtecbetilan&e« emgcriebteten Regeln ben fmlrern 5ßel{t»eifen/ bie mit eitel abgewognen %3Sk
Jen umgiengen / ju buntfel/ unnu^ unb unbraud)bar gefebienen baben. S5aö ©egentbeil wirb
Demjenigen leicbt beareifliä) werben / »er erwegt, baf ti in tiefer fo nüelieben 5Bifienfcbafft

S!7V^?^
a
^^r

an^Trf/J
cl 5(cfcrbat, 01,5 wa<J 9<^rrt / n^«* ä" beforgen/ unb

öa
,

tfrIÄe © fM*«fft.5Prtb«lba(ft jum «Jeunen ber Samilie unb beö gemeiiRn

^Tf^Ti*1? 5
fl

0^ öa* Dir SXfi*^u,n": ber £dnberenen naa> ibrm fo p?rfd>iebe;EÄ'f Kapiteln für regierenbe ^)errm alfo amutomben ju »eigen/ bafiberen £ii*
Wnffte baburd) »ermebret/ unb bod) ber ?tn|rdnbigffit ijreö ©taa« niebtö enUoöen werbe,te'Ä« m Wmfcbafft mit DerWf^e «Pta^ÄSSRÄ2Ä ?i?

bfnfelben ben practifeben Sbeil }u eigen an/ um »u feben/ toa*»ortbrilbafft/mm unb fo)6n fene. Unb ba muffen leerer/ 2Bie(en / halber/ Crjgebürge/ ©d)l6tTer unb

BfÄ ?
n
A®fsi

n,!a
t
n
,

b f^.
d)fr «rtr«*tun8-f<fW/ welä>e anweifet/ »er&nfftig unb nüe*

!2hhES ,ri
öu* »^'«"^nbig/ bamit «mjugeben. 2ßann ein ©elebrter biefe €infid)ten

ffSS^f n>ani?

«

ba
^
u bri^nt)fn ®i(Ter.f*a(Ptm grünblicb inne bat/ wann ec

L S. f
«« f««« «tubjerfhtbe au%barf)t/ fonbemaud>auUber grfabmng geleruet bat,

pÄ"f4eVÄ^ * *eni9«^S?« fr«^

(Ai^^Z ^cffr wirl> raic bif <"c^ 93orrebe iu gute baltm/ ba Oe mir notbtg 3^S s r^' ?«i«§«8tn/ Warumja) bie ©erbimRe um bie oeconomifebe 2Bi(fenfd)afft /

£>
b
S
mt jw^jh« P«wnf*fn Xbeilc ber SÄatbeniatiE würbig erachtet/ eine befin*

SSJFSf« Ä.K^SPK bffubmtet unb »erbienter gelebrter «JÄanner ju forbern. S>e<5

£^s rf r
b ^fnt^ ©efebiefliebfeit unb grfabrung in beoben t>at ben «epfaü groffec

fsl^ X'ftT t>fr
K
b,mrt/Jml> ibm Vnm fifbrftuftl auf bft ©ottingifeben bofjm ©dVule er»

fÄ»-
tec *e

f
ü0»befTen ©efdjicflicbeeit unb Söerbienfren ein fo trijftigerö 3eugni& ableget/

^mS'9v
1,"b

f
n"* ti3« bie entföt unb baö Urtbei! be« groffm ©efo ift/ bem man Sor*

jumUfy »k föefceung btefer berübmten @ä)ule. mit auögefucbtm Bannern ja Daocfen bat.
vniM, dk, vul pttub«, Unb
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Unb ba ber &nt fKarb htfatberheit ficbumbeti practifd)en !tbeil bet 33auFunft jum föortheil

ber 2Birtbfcbafft ben »omehmm unb mittlem 9>erfonen fo »crbirnt uttt> berühmt gcmad)t bat/

fo wirb aud) baS Slnbcndcn feiner 93erbimjfc ber gelehrten Fachwelt an biefem Orte »er*

gnüglid) fenn.

$>er £etr 3obann Sricbrid) pentber rff gebogen m ftürffcnwalbe in ber SKittelmarcf

JQranbenburg ben i7.5Raji beS 3abrS i 093. 5)if flütige 33orfebung harte ihm an £errn 3obaun

3adbariaö pentber * ber bafclbft bamalS ein SKatbSglieb war / ber aber/ ehe nod) ein 3a&c

»erfloffcn / tn ©eelo, einer flctnen ©tabt in ber «SRittelmarcf / SSürgermcijter unb 2UciS;einneb*

mer worben/ einen SQater gegeben/ ben bie jettlid) anfd)einenbcn fd)6nen 9}aturgabm beS

23erjtanbeS beS ihm gefd)encften ©ohne* »on felbft antrieben/ biefelben jeitlid) aufarbeiten

unb juberetten ju lajfen/ unb alleS anjuwenben/ bamit fte feiner 3eit für anbere unb oor an*

brrn in ber SSeit nü$lid) würben. 3Ran fd)i(fte ihn nid)t nur/ fo balb eS bte Ärdflfte erlaub*

im/ in bie ©taötfcbule/ foubern 1701. »urbe er aud) »ieberum in feinen ©eburtS* ort ges

fanbt / »eil bie ©d)ule bafelbft unter bem Stettorat .Darm SOe. ©eorgen oon Stotl) in einem

blübenben Sujtanbe unb grojfen 3tu&tne fhmb. 2>afelb|t legte er unter bem Conrector Äonig

unb (Eantor SOcofentin bie ©rünbe tbeflS in ber CrrtanntniS beS £eilS/ tbeils in ber 2ateini»

(chen ©prad)e unb ben Slnfdngen ber fd)6nen SBijfcnfcbafften. S)od) bte nabe SQerwanb*

fäjafft eineS gelebrtm «OcanneS/ .perrn 9)cid)ael Sfteblifd) / ber femer «Dmtter 6d)»efter $ur

€b< hatte/ n>ar ein 2lnlaf}/ ben bie gottlidje &?oi-febung gebrauchte/ ihn nod) grünblicber bil*

ben, unb $u bemienigen oorbereiten ju lajfen/ »oju fie il)n ju braud)en gebaute. 2>iejVr war

bamalS erjler Pfarrer su ftrieblanb in ber lieber* laufu}/ batte aber oor&er mit oielemüiubme

ber ©cbule ber ^ieberlaufi$ifd)en #auj>tftabt £übben »orgefiauben. ©eine 2icbe ju ber frobie«

renben Sugenb batte berfelbemit feinem @d)ulamte nid)t niebergelegt/fonbem fte hatte ihn bewo*

gen/ einige jungeEcutejtur (Zrjicbung unb Unterrichte neben feinem ©ebne/ ber nunmehr baS^lmt

feines feeligen -öerrn 23aterS bafelbfl mit 9lubme befleibet/ inS #auS ju nebmen. 93onbte*

fcr uortbeilbafften ©elegenbeit sogen bie €ltem beö ^Derrn pentbero erirüufcbten 23ortf>eiI /

ba fie u>n ebenfalls dabin fd)idten/ unb von ibrem @cbtoager bilben lieffen. ?lßas ein fei eher

befonberer Unterricht fxir eigene SJ3ortt>ciIc habe/ toann ein gefd)icfter uno getreuer £ebrmrifter

benfelben unternimmt/ ber im (gtanbe ifl/ nad) bnt befonbern ©aben/ 2Bad)ftbum</ €in«

fid)t unb Sunabme feine Stnweifung einjurid)ten /bae in öffentlichen®d)ulen nidjt fo leid;t gefd>e<

ben tan/ i(l benen/ toeld)« mit bem Unterrichte ber 5i genb umgegangen/ überjeugenb berannt /

unb hier eilte gute $)robe/ mit oortheilhafft berfelbe für ben jungen £errn Pentber auigcfaU

Im fenn müfje/ ba er »on tiefem nahen fXn&ermanbteu breo 3ahre in ber (Botträlebre unb

in ben gelehrten (Sprachen gerreulid) unterrichtet worben. Sßeil aber obgebadjter SHectoe

Sloth/ (ber julebt in ©tabe alß Ülector unb ^rofejfor bef bafelbfrigen ©nmnafit oerflorben)

ein in ben ©djulfrubien überaus gefchiefter unb geübter SOeann war/ beffen ^Biffenfd>ajft unb
glei^ Ifbrbegierige ©emüther oortbeilhajft ju bilben »ufte/ fo »urlx bei: Jt>txv pentber / fo*

balb ti bie x3erftanbö*unb ©emüthöfraffte erlaubten/ ihn auf eine »eitere Söabn ber 5Biffens

fd>afftcn ju führen / bcmfelben aufö neue übergeben. SDicfer grunbgelehrte unb riefeinfebenbe

©d)ulmann tear nicht nur in ben fd)6nen 2Ji|fer,fd)afftcn fehr gefent/ fonbern auch in ben ma*
tbematifd)eu 5Btjfenfd)afften überaus gefebieft uv.b geübt. €r hatte oon ben groffen ©eijfern

ber Stlten gelernet/ baß junge fertige $6pfe nie: t beffer gebilbet werben tonnten/ als »rtjm

ihnen bie ©rünbe ber SJRatbcmatiC beogebrad)t nürben. £>a er nun an bem jungen pentber

S«*r / £uft/ 2lufmercffamfeit unb einen bie 23erbinbung ber fd)6nen unb emfllidjen 2Bißen*

febafften ftd) einnehmen lajfenben ©efebmaef beebadnete/ fo führte er ihn in ben Sircfel bec

QBiffenfchafften alfo/ ba^ er ihm auch bie mathematifchen Slnfangägrünbe leicht unb grünblia)

benbrachte. £)amit »urbe die ^>cntherifche £ehrbegierbe nochmehr angefeurt/ unb bie 9cei*

gung ju biefen 5Biffenfd)a(ften fo befeftiget/ ba§ fie gemach iu ber Aufnahme berfelbigen auS«

fcblagcn fonnm. £>a ihn auch bie göttliche 93orfebung oornemlichju biefem Cnbjmetie auSer«

fehen hatte/ fo regierte fie eS alfo/ bap frine^Bltern 1712. ftd) mtfd)lojfen/ ihn ja feinem ©tiefbru*

ber, ipnxn Shriftian ©ottlieb Ferteln / erjlen Jebrer ber mathematifchen SBijfenfcbafftm auf
bie Ülitter^acabemie ju iJiegniö ju fenbm / um auf ben gemachten guten Stnfang unb auf bell

flüglid) gelegten ©runb Wetter ju bauen, unb ihn in bm mathematifchen SBifienfcbaffren ja

groferer ©efd)icfltd)rett unb Erfahrung ju bringm. ®o fchwehr ihm biefe SXei|r »urbe/

ba fte l>er bareinfallenbe unb fie auffdjiebenbe fdjnelle Xob feiner 8rau SKutter betrübt machte / fo

erwünfeht »ar fte wegen ihrer 2Jbftd)t/ »eld)e ein beglüefter €rfolg erfüüete. ffr fam be«

awenten 3anuarii beS 3ahrS 1713-111 £icgnis an / unb fanb einm getreuen SSruber/. einen

forgfdltig oerpflegenben SSJirth/ unb einen grünblichen i'cbrmeiftrr / ber ihn in allen £l)ei*

Icn fonberlid) ber practifdjen SJcathcmatiE geraben 5BegS jum ^auptwerefe führte/ unb ih«
bi§ in bm Pommer beS 3ahrS 1714. fo Jubereitete/ bag man nun barauf bmcfm lonnte/

ihn mit ^ußen unb 23ortbetl eine höh« ©chulc bejieben ju laffen.

Srandfurt an ber £>ber würbe hierju auScrfehen / Wohin er ftd) im Anfange beS ©om»
merS gebad)tm SabrS begab. JDiefe ©d)ule war bantal* mit groflen unb berühmten Cebrem
befe^t' unter welchen fonberlid) £occcji unb ^ermann/ jener in Der Üved)tSgelehrfamfeit / bie*

{m in ber Siatbematif / febr flarct »arm/ unb ftd) bco ber gelehrten SBdt in greifen <£rebit ge*

feßet
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ffRet Ratten. 2ln biefe beobe t)ieIt ft<$ nun ber umoe fyn Pentber / ba er flet) biefe jweo 5^>ei*

le ber ©elebrfamfeit gu feinem Jfrauptwercfe autfgefest batte. *S)od) borte er auch in ben ^Kcd)<

ten 3 a gern l unb in ber tftaturlrhre 5©renium- ?3i 1 1 waö 9*ad)brucf aber unb 83enftanbe

thfils feinet feurigen nnb baben orbentlid)en 5Bt$cö/ tbeilS ber ftyon mitgebrachten fajonen

€inftd)t in bie SBiffenfdjafften er berfelben acabemifdje S3abn betretten ^abe/ Idfjt fid) barauS
fct)lie|fen/ Weil er barneben im ©tanbe gewefrn/ jungen (Sbcüeutcn unb anbern Unwerfltdt&
frcimben Untetweifong in ben practifcfjen Steilen ber SDcatt)emattf ju geben. Unb fo bracht

er feine acabemifdje '3a&re bi§ 1717- ju/ in welcher 3eit er eine folebe ©tdrtfe feiner ©tubien
erreichte/ bc$ er nun fid) entfcbliefien tonnte ju verfugen/ tueju ibn bie SSorfebung gebratp

d>en werbe bem Wddfficn ju bienen.

a>ererfle 2lufcnel?ale muh ben aeabemifeben SMtHI war bep obgebaebtem ^rrm^reffffer^fttef, Dm«
ihm felbft angebotten baffe, (fr »rar aber faum naa) jitgm'fc gefommen, fo würbe if>m fo fort eine ^ofmeiftcrriiklle

bep M bamaligen linigl. O^oInifdiHn Oberflfn,unD ^entatb (General«» auef» fXeicfjtfgrafcn Don .paugwifc .£jerm

(Sohn, ciiaen t>^dF>ftanfcf>nlicr>fn fapferlichcn 9>Imi|fcr, angetragen, ©iefe Stellt fear nun recbtfür#errn Pen«
tbem autterfeben. Sin in {orten SugtnD/abren fid) dufTernter grofler ©eift . ber fich hernach bep Den f?6chficn SXc*

genfen auf £rDen funb gemacht hat, wurDe ihm jur QEWDung unD Anjübrung feiner Dermalem*; Der SBelt ju Den
grölten unD »ich tiefte 11 3)ien|ten getiNebmeren ©fuDicn anbertrauet. SJÖi* nad>brücflieb muß nicht bie ^orllcflung

Derjenigen gewefen fepn , weldie ben .£>errn Peneber baju Dorgefcplagenbaben ? wie groß muß nicht ba« Vertrauen
gewefen fepn , Da* man bep Der Sßabl feiner <perfon auf ibn gefefcct ? Wie aefebitft , getreu unb glücffertig muß er

nicbt Diefcn £errn angefübret haben , Da Die Srucbfe feines erlauchten unb fcbongebilDeten ©eiftea herna<h fo meref*

roürDige groben abgelegt haben ? unb wie mußte nicht Dctf #errn Ptntb<r» OJtücf baburch ein aerober unD naber

SÖca $u bemienigen Rollen eräfnet werDen, wo$u ih^ bie ^orfebungemeerfehrrt hatte? €r wenDett SBtrftanD,

ffßi| unD 5'<iß auf Dtefeö anvertraute foftbare »JJfanD fowobl «717. auf Den berrfcbajftficfcen ©ufern/ alt 1718.

biß 1 rxo. im Augufl auf ber 9vitteracaDemie )u ^iegnij , reelche fie bejogen hatten, er fai>< mit feinem Untergebe»

nen ju35reßDen bie JSeoerlicbfeitcn De« iöeijlaflert je^iger Mnigl.^oblnifcber^ajeildtan; unb Dabeihatte er Sc*
legenbeif/ (ich an ben ©drtnerifcben Wobeien ju belufligen. ^ein c£reDit tpurbe alfobalb befanfer, fo baß in ge*

barbtem 3abre ber Damals ju cgtollbera regierenbe JQttt ffiraf Cbrijloph SrieDri^ ihn unter Dem dharaefer eine«

iSccretairf in 5)ienften »erlangten. Seine 2lbficbt rear bi«<ber immer geroefen, fith p folchen S)ien|hn tüchtig }u

machen, welche bep regterenben Herren 333i| unD €in(tcht in bie öffentlichen (Mefcbdffte erforbtrten, Dabep aber

au* mnge Herren ;u Dergletcben anführten; bepDe* erreichte er b<t> Diefer SBebicnung 1 Die er nach feiner

Slbficht gerne anqenommen , unD (ta) Daber naa> feiner CKeife Durch berfebiebene anfehnfiche ©fdbte JDeutfchlanDetf

im anfang beiJ ftBetnmonatß 1720. in ©foBberg eingefunDen hatte. 5>ann ba würbe er angewiefen , Den jun*

gern ^")errn (trafen in Den matbematifchen SBifTenfcbafffcn ju unterrithttn. (geine 9b(id)f machte ibn febr begie«

cjg, eine grünDlicbe (finfiebt in ^5ergn>ercft! Angelegenheiten tu erlangen/ unD ber ^)err ©raf, ber feine Sdhtafcit

rannte, unDthn nüßlicb jugtbraueben i)of\U, machte ibn ein 3abr Darauf jum Q5erg<fecretari0/ unD nicht lange

hernach jum ^ofmetfhr ibreö jwepten wib Dritten .*>crrn ©obitt« / ber Sperren ©rafen ©ottlob ftxitbtia)*, unb
ßneDricb ^Jeinricbö. ^Der lefitere geftegnete Daa jeitlich« im 3abr 172a. unb Der er|rere befam im 3abr 1727. ei*

ne fapferlia)e Sompagnie unter Dem ^tPerifchen SKegimente, fo in Ungarn im Quartier war. 3>a* mupte eine

neueÖelegenbett für Den £ernt Ptntbtrn Darreichen, fia> m natürlichen Sachen , lumalen aber in ber pratti»

fa)en 6infichttn Die JÖerawercfe fe|l ju fefeen. JDie r>e>ct>grdfTich«n €ltern befablen ibm gebaebfen £erm ©rafen

wach Ungarn ju begleiten, unD Dafelbfl für Deffen ^fiti ju forgen. 2)ie Üfeife wurDe um Ofiem 1727. angetret*

leu, unb mit berfchicDenem Aufentbalte Durcb ©chle(ien forfgeft|et, biß fie Den 28.3uttii tu i'eitfa^au bep betn

CKeaimente aufamen, worauf fie in fotgenbem Wonat in Die Oberunqarifcbe ^taupfjlaDt Safchau mt Quartier ein«

rfierten. S)a(i ein mit SBi^Aufmercffamfeit unD 5SegierDe fich bollÜcmmeo jumachen berfebener ©ei|1 Diefe wich*

tiae unD lange dvetfe nicht werbe obne -J?u m rn getban haben , wirb jebermann (eicht erachten. <2r mereffe fo wob!
in ©cblefien, alt auch in Ungarn aüeet an , wa$ feine ©eleb,rjamfeif , €rfabruna unb Slfrfid&t bermebren unD unter*

frühen tonnte. €r befünmierfe fich um Die €rfannfni< Der Öieichtbumer ber 9?afur nicht nur über , fonbern auch

unter ber €rbe, in Den berühmten Unganjcben 5Strgwercfen. ©ne 1728 über Öfen nach getbane fReife

ftettet ihm in Diefer prdthfigtn 9icftDen|* ftaDf Die fd)6n(len imb beriibmttften «JJfeiflerfrücft ber SBaufuml, unb
wo* er nur feinem gnbiweae gemdß fuebte, reichlich bar. 3uf Der ^ximreife nacb^tolberg 1729. welche Durch

Umwege über Die Ungarifcben &crgftäDte9?eufopl, ©chemnift, Äremni§, n. a. m. gemacht wurDe, bermtbrte

er feine £infi^t ftb^r, jumal aleJ er Da< befonDere dement Äupferbergwercf iuScbmeli^, unb Die reichen ©all*
bergwerefe }u @*owar itafx bep gptriet: tu befhauen betam. 3m Slnfang De* 2lugu(tt fam er in (gtolberg an

/

unD fein erlauchter ©röffanD feine SMcnftefo getreu, feine ©efchicfltcbfeit fo bermebrt, unD jumal feine erfab«

rung in (Jammer<unb SSergfachen fo auonebmenD , baß er ibn im Anfange beet 3abr« 1730. jum (Jammer* unb

Q^eraratbe befteDte , unD ibm utgleicb Deut ^Baubirectorium anbertraute. tiefer; febte ihn in ben <StanD, in

terfebiebenen wichtigen ©ebduben , bie er auffuhren laffen, unb worunter auch eine befonbere Äirche befinDlich / •

iu ieiaen, Daß er jur &n Der Seutfcben ^aufunfi, unb {urdrhalrung De* guten unD ridu gen ©efehmaefee; naa)

ber QloUfomraenheit Der Alfen in Diefem jum Slueifchweifen fo geneigten ^eitlaüfe auöerfebcn werben fepe. Auf fol*

che SBeife Diente er ber boebgrdflieb ©tollbergifchen ^errfebaffr fechjeben 3abre , unb bie wirbligen ©nabenbejeu*

gungen , welche er »an Derfelbigen in tiefer Seit genoffen, finb eine unberwerfliche ^robe, baß feine ^erDienlle fich

(Uhr ©nabe unD ®elot)nung würDig gemacht baben.

©0 nüslich Der #crr 9vatb Pentb«r bißber gewefen war, fo waren boa) Deffen ©aben unD sQerbienffe

nach bem Urtbfile ber feine ©ebiefTale (eitenben <Qorfebung noch nicbt frud-fbar genug angewenbef. ßx feite

nicht mir einem regierenDen ^)aufe fruchtbar werben , fbnDern er foDte auch anbere wijigeunDaufgewecfte Äi^pfe

münDlich unb fd;rifftlich anweifen, wie fie ihm folgen unb auf gleiche Sßeife nüijlich werDen fdnnttn. iDamit aber

fbllteer auch Denjenigen 0>renlohn einemben, Den feingefeegneter SleißperDienete. ^>ierju gab Der (SinDmcf/Dtn fei*

ne wefenfliehe OJerDienfle in Dem boc^ardfiiih ©tolbergifchcn ^>aufe felb|t gemaebt hatten, Anlaß unb ©elegenbeif.

35e* regierenben ^>errn ©rafen ju SBernigerobe , Gerrit Sbrifttan &rn(lrf ©rafen ju^tolberg bocbgrdjlicbe

CrceBen^, einten bon auönebmenben €igenfchafften , ber (ub DaDura^ auch bie ©nabe Der ariden «Monarchen

tnßuropa erworben, unb beffen Ütubm |ta> DaDurch nicht wenig bermebret, baß er eine* feiner grellen Q)ergnü*

gen fepn Idßt , SDienfchen glucflich iu machen, ließ Die 6in(icht unD DaeJ "Sertrauen, Da* er in unb ju ben p«n*

cbenfrtxnQJerDienfle hatte, unD Die95egierbe, bie in ibm brannte, ihn ber SEBelt noeb rru ftlichtr (u madjen, fich

bewegen, ibn iu einem fcbrer ber practi|a)en Wathematir auf ber neuen Unibtrfudt ©Otlingen »oriufcblagen.
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SDie man btnfelbm 6ev biefetn ^otfcblaae cmg<ffeben , tvie hoch man feine ©efehrfamfett gefdjaVt, wie gewifj

man gewefcn, baß et mit Den maU>eriiatifcben SCDimnfdjaffttn eine genaue Einftdit in alles ba*, tvas" turwirtbf

fcbafftlicbcn Älugbcit geirrt / verbunben habe/ wa* Vor befonbere Ehre unb 9eu$en man Oer neuen Schule

bavon verfproeben habe, ift jefco nicht nöthig weiter vorfiellig tu machen , ba weltfunbig werben, mit wo*
«reffer einficht in bie mabren QJerbienfre ber ©tlebrfamfeit, unb mit wa* ruhmvollen Eifer nur mit ben

ruchttgtfen Bannern biefe Univerfitdt *u btfe&en, unb nach bem SEBillcn ihre* allcrgndDigftcn ©hmardjcn* ü>t

«inen 'jjorsug tu geben, Derjenige groffe ©eifl jidj> beeiffert habe, bcjjen Slerilanb unb ircue <3r. Öroßbri*

tannifebe Sttajtftat biefe (gacbe anvertrauet haben. Genug ift, baß biefer ^orfcblag angenommen, unbr-tircb

Verleihung Des gerader* emeei fönigl. fKathtf von bem Könige allergndbigft beftdttiget worben. Cr fam cett

17. Sag Deel SDintcrmonaf* i-?6. tu (Behringen an, unb txDttntc fiet aueb balb ber greobeit, öffentlich«

Qtorltfungen über bie practifeben ?heilcbtr O.^atbcmatif tu halten, auf welche* er ba* "jähr barauf fur^torbevem»

Werbung ber Etcabemic, welche ben 17. T<o\>. 1737. erfolgt, jum orbentlieben iihrcr bcr.E}au*balttmg*»unb

fißirtb*fchafft&wiiTenfcbafft beftellct, uub bie Slufficht über bie öffentlichen Gebdube ihm anbefohlen werben, wie et

bann auch ju Enbe be* 3abr* 1743- <2>i$ unb (Stimme in ber pr>ilofophtfct>en Qacultdt befommen bat
E* ift leicht )u eraditen, baß ein fo groffe* Zutrauen ben £errn cXatb pe neber werbe ermuntert haben,

alle iTrdffte feiner ©elebrfamfeit unb feine* Sleiffc* anjufpannen , um ;u jeinen , baß er beffelben mürbtg ft^e,

unb man fieb nicht Vergeblich fo viele* Von ihm verbrochen habe. Siefer lobwurbige (Eifer machte ihn nicht nur |u
einem fleißigen,grünblicben unb nütjlicben Lehrer in feinem Jpör|ale,unb bep ber fiuDierenbeu 3ugenb,fenbem m auch

einem folchen (£diri(ftjteller, ben man bein 3Submt ber Srtmben in ber 3taiifun|i an bie »Seite licUen fan. Sie erfie

wichtige -'Probe fuebte ber ^»err Diath alfo 511 machen , baß man erfennen tonnte, Daß er bie ötononuftbe iUuahcir

mit feiner (Erfahrung im Q3auwefen vor anbern ju Verbinben gewuft habe. Senn naebbem er verber etliche suc

$tyeß=<2>onnenubren*unb 35aufunft gehörige 2inweifungen berau*gegeben halt; , reichte ihm unfet Sluafpurg unb
ber mit vieler fluger 2lu*wahl eingerichtete ^fefihfdbe Ä'unltverlag bie .*>anb tinter bem $itul: ^auanfebUct eine

Slrtweifung in ben Qwfpiejcn eine* höl jernen unb eine* anfe bnlicbcn Itetncrncn £aufe* 511 geben , wie alle Qkama*
tertalien unb bereu Soften tu berechnen, wie alle* vorteilhaft anzugeben, unb wie man (ich bie*faU* mit Den

Q5aumei|tecn tu Verfielen habe. Sa* gab ihm nun Gelegenheit , nicht nur eine vorher wenig, unb niemal* au*
bem Wrunbc berührte Materie grünblich unb einem fchrgebaubc gemdß aufzuarbeiten , fonbern auch fo Viele ;})au<

anmerefungen au* bem reichen Cöorratbe feiner Gelebrfamfeit unb (Erfahrung anurfubren, baß biefe ^cfcrifff altf

eine ber nethigfien unb nüijlichllen in biefem ©tücfe Der Jpaiishaltungf -unb practifchen iSaufunfl artutfeben ift.

Samit war De* £errn Dvatb* ßlciß noch mehr erfiiepfr. (Er wußte jtvar wof)(, baß e* an (Schriften nicht man«
tele , welche $ur bürgerlichen 5&ufuirft Elnweifung geben: er fcPtc einer jeben ihren verbienten S0ertb bep: allem

er war auch über jeugt , bag e* gar oft an Seutlid>teit unb s25oli|ldnbigfeit, manchmalen <m± an ber <r prache fehle,

umfie in Seutfchlanb allgemein unb nüMich m machen. Sieinfeiner9u*übungber^eßfuii|lgebraucbteSeut(ia)i

feit hatte biefen &fo(g gehabt , baß man fie nach vieler Stugniffe or)ne {ehrmeifler nuijen rönnen. (Er gebachrt

Demnach mit ber bürgerlichen ^aufunil eben begleichen vorzunehmen , unb eine Clnweifung tu geben, bie beutha)

unb begreiflieb fern feilte, bie aber aud) alle* begriefe, wa* einen vollfommenen regelmäßigen $aumei}rcr machen
rennte. (Er feijte ftch vor, in acht £heilen biefen grofftn -plan VoUfemmen ju machen , unb im erften ^ heile all

in einer Einleitung alle Äunftworttr tu erfldren, unb Damit ein aremtectomfehe* 2ß6rterbudj von SeutfcheR,
tateinifeben , ^talidnifchen unb 3ran»c5fifchcn jtunft>unb -provin^wenern tu liefern, in bem anbern bie tHnwcifuna
ju einem 3£ohnbaufe ohne Raulen« orbnuna nach arithmetifchen unb nuchanifcben gegriffen m geben, unb jugleidN

bie perfpectivifchen (Entwürfe tu erleichtern : in bem Dritten von ben oiulervorbnungen grünblich ju unterrichten :

in bem vierten vielerlei) Entwürfe von atlerlep öffentlichen weltlichen, unb im fünften von Dergleichen Äirchengt*

bduben u. f. w. vorflellig ju machen: im fechflen allerbanb SEÖirtbfchafft* unb Ö}orwercf**gebdube ; unb hn fiebern

Den bie tlöaffergebdube, in 55etraehtung tu lieben, im ad?ten aber tu ber Anlegung ber (Ödrten, unbwa* tu beren 2|itr*

De unb pracht gehöret, Einleitung tu geben. >?}! it wa* < rwünfdwm Erfolge ber -?err ^Oerfaffer biefen ^lan au*«

Zuführen angefangen habe , fönnen bie vier erften mit Vielen Äupferftichen verfebenen i heile einen jeben fo Deutlich

iberführen, baß er bem allgemeinen Verfalle von ben befonbern Verbienjicn be* ^>errn fKatb* voürommen recht

geben, unb ben übrigen Vier-f heilen mit imgebiil tigern -^erlangen entgegen fehen muß. Socbmbem ich biefe* fchrei»

be, fchldgt mir bie unverhoffte SRacbruht von be* J^errn Cvatb Penther» ben 17. Sept. biefetf^abr* 1749. er»

folgten '£obe bie^eber au* ber ioanb , unb Damit bie Hoffnung niebet, bie Erfüllung biefe* SOunfche* erwarten

tu fönnen. W an hat aber bem gütigen (Schieffalt tu Daueren, baß U un* boa) bie feinte bt* S&ercft* Von einest

fo boUfommencn07}erficr gegönnet bat.

Sit beträch tlichllen (gefirifften be* Jperm State) Ptntbcr» , bie ihm (ine anfebnlidi e vS- teile unter btn tn»
Ibetnatifcben (S^rifftfleUernerwotven, fmb folgenbe:

Praxis Geometria, Sluflfp. 173a, 1738. fbl.

Gnomonica nebfl eine« befonbern univerfalSonnenuhr. Elugfp. 1734. fol

Collegium architeftonicum , Gctttng. 173g. 1749. fol.

3ugabt tut praxi Geometrie, Üüugfp. 1719. foL

^auanfchlag ib. 174). foL

2lnleitung tut bürgerlichen Qtaufunft erfler ?hetl entbaffenb ein Lcxicon architedonicum ib. 1744. fbl,

„ , . , • •
,

• « twepter ^t)eil tnrbaltenb bie Sfufführung vtrfa)itbener S£Dor)nge*

taube jebtKb ohne ©dulenorbnuns ib. 174^. fol.
,

Dritter $bei( Von Nennung, Emficht, Seichnung unb ?lnwenbuna
iet ©dulenocbmma ib. 1745. foL

vierter $t)ei( Von publiqueo weltlichen Gebauten, ib. 1749. foL

*
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gwfrm peorge #erff#, t

kr <!ed^ten loctor unt) ojfentlM&er Heftrer auf J>(t

^niwrfitdt SSelmftdbt , ber Surften *facultdt SSrttoariu*/
ä§ort)fiir|W. Ifraunfchroctg Suneburgifcher Sofauf).

JX& vor grünblid) gelehrte SKechtslebrer rine tiefe €infid)t in t»ie ©efchicble

berientgen @c fetlfchafrt / bereu 9ied)te ftc untcrfuchen , bcrvorju bringen pflege/

bcwonbatuns feit bereit berffiiber^er(teflun0ber3!Bi(reufd)a|ftcnl)ießeId)rte©e#

fcbid)tebie mercfroüibig^en^eyfpieleaufgejeic^net.Siebuncfle'TladjtberSÖarba*

rer)/weld)eftd) inbic3frd)tsgelebrfamfcit/wiein anbere;Ebeileber©elabrtben7eitt'

gefd)lid)enbattc/ würbe nicht ebenbcr vertrieben/ biß bei) angebenber @onne beS

verbreiten ©eichmacfes biefe Strahlen ben 23erftanb grofler SKecbtslebrer er<

leuchtet/ baß fte oufbic erffen Urforüuge bes SXomifchcn Slechts ju feben attflcttgm/ unD aus t>e$

ölten SXoms SÖerfaffung Ote natürliche ©eftalt tse r Stömifchen Siechte roibcrum and Eicht flu

bringen fuchten. 5Bas alfo 3enerio/ Slccurfto # S5alto uno anbcrn nid)t gelingen wollen / weil

fte biefe Quelle vorher; giengen / bas gelung SUciato/ heften 51'ifj inber Untcrfucbung ber 9t6mi*

fchen Slltertbümer ber Stömifchen 9?ed)tsgelebrfamc'eit ir>re natürliche «Schönheit wieber hergefrcUet

hat. SJiit ber Bemühung um bie Srfanntuifj ber SKec^te ihres QJatcrlanbrs gieng es aud) alfo.

«SÄan verwtrrete bas 9iomifd)C unb Seutfchc / ein frembcs unb einheimifchcs SKecht jutn

«ftacbtbeil bergemeinen ©adjefo lange/ bijj manbic£eutfd)e©efd)ichte hervor jog/ unb mit bie*

fer Sacfel bie SÖerfaffung Ü?ömifa5en Üleic^cö beleuchtete / ba fie eine gan$ anbereunb fo er«

fpriefjlichc als preisliche ©eftalt gewann. Umwirb aud) nid)t irren/ wann man behauptet:

MH Conrings Reiten an / ber wohl ben erflen £auptgrunDffcin r>ierj« geleget / fene mehr ge»

funbed an bemSeutfdjen Staatsrechte in einem3abrbunberte hervorgebracht Worten/ als vor*

her in ftftenen. Unb fo Iiep es ftd) aud) von anbcrn feilen ber 9\echtsgc lehrfamf cit erweifen /

wann es unfer 23orbaben übte. 2ffh b««tfe mid) aber nur auf bas Äircbenredjt / fo wie es von
bem Anfange biefrs ^abrbunterts in einer ganfc gednberten ®eflalt auf bem gelehrten (25djau<

pla&e erschienen ift. würbe bie Ätirchengefd)id)te nicht in folgen Slor gelommen ferm/ würbe
man nicht bie wahren Urfachen ber fo vielerlei) S3crdubrrungen ber Äircbe mit abgelegten 93orurf
tbeilen haben einfehen lernen/ würbeman bas SEBabreunb «Jalfche/ bas wichtige unb Unrichtige

in ben fachlichen Urfunten nicht entbeeft haben/ fo würbe man nicht hinter taufenb SBabrhei'

ten gekommen fenn/ Welche brmftirdjciiredtfe feine natürliche (Schönheit Wieber jugeftellet haben.

SJcau bat alfo gegrünbete Urfache / folche Üied)tsler)rer als befonbere 6tüjen bergemeinen @a:
che in bem Sleicbe ber SBiffeufrf) äfften anjufehen/ welche auf biefem SGBege einhergegangen / unb
barburch berwahren ©rünblidtfcit biefes wichtigen Xbdlö ber grfantms bes meufeblicben 23er*

(lautes nachbrücflieh aufgeholfen haben. 5Bas fonberlid) $um 31 or bes Kirchenrechtes ein groß
fer SÖShmer getban bat/ wirb aud) nad) feinem bebaurlicben Abtritte ber banefbarn Fachwelt
tmuergeffen bleiben : unb ba er an bem berübmten^)e(mfldtttfd)en9lecbts(el)rer/bem £)rrrn Sief*

rathDertfch/einen (gelehrten erjogen / ber in feinen gugftnpffen tu einem taureuten Üiulune

grüiiblicher 23erbirnffe wie um aubere Xheile ber Stechte/ alfoinfonberbeitum bas ftirdjen recht/

5urd)gebrungen ift/ fo wirb ber geneigte Cefec bie 5Öaf)l billigen/ welche ihn ber 9] ad) weit juc

Srwccfung in biefem 95ilfberfalePorflellet.

S>tt fytxt £ofratf) bat bie Siebe ju ben ©iffenfehafften / unb fonberlich ni bem, wa5
bieÄird)e betrifft/von 23oreltern ererbet/ unb Durch väterliche Unterweifungfeff gepftanflet befom»

wen. S)ann fowobl fein ©roß 5 als Slelteroater waren um bie Ätrd)e verbtente «Scanner / welche

tas^luffebft'amt mit vielem ©eegen geführet 3bre gußffapfen bat bejjen #crr S3atet

S). 3<>&ann ©eorge ^ertfd) rübmhchfl fortgefenet/ tiefen SOerbienffc um bie Sbanreutfcbe Äir<

che/ in welcher erjürftl. SÖranbenburg S3anreutbifd)erKird)en*unbConrifloriahrath unb @u»
pcrintenbentju^onfu^el/einerberfechs^auptfta^tebes^urggraftbums^
oefftn finb. £)afcineS3orelternanber^)üttebes©trfft8mit vielem©eegen gcflanben/fo war feiner

Wum 2lbfid)t biefenil)ren©obn/ ben f!e jugebad)tem5ßon(tebel ben 1 o. töeerijbes^ahrs 1 e>94- 001t

bem^Srrnbefommen/ beffen JDienftewieberunMu heiligen/ unb ihn foju ergeben/ baß ber©ee*

Jett
feiner 93oreltern aud) auf ibm in bem Sienfrc bes ^aufes ©£>ttes rubren mochte. €r felbfl

mb in ftd) in feinen jarteflen 3abf«1 einen t>etffett Xrieb hierju. MUehl ba biefer beo junehmen«

emSllter erfaltete/ fo errannte fein XJater wobl/ ba§ man reifere ^abreju erwarten bdttc/unt

bie jufünfftige 5Babl einer Söiffenfchafft jubeftimmen/ ber er fid) ju wibmenbatt/. 3nbeffert

würbe fein 53erf?anb burd) bie allgemeinen 5lnfangsgrünbeber©elcl)rfam!eit/ beren man in rci>

nem Xbeile berfelben entratben fan/ in berSJBonfietlifcben ©tabtfcbule gebilbet/ bas meifle unb

eigentlicbfre aber trug eine getreue vaterliche Untcrotifung beo / bie um fo erwünfehkr unb gej

pin*t. Die, viü, pcrtfi*, fttgnew
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gefeegneteroit«falIettmujjte/ j< mefr eer©fetunbS3emübung eine« eerftdnbigen unb gelehrten

S3ater« mit ber brennenben £ebrbegierbe eine« au*e« 23ertrauen begenben ©obn« in t>te SEBette

jrritte. Sie 2}oifid)t jeiate aucf) balb «inen »eitern SSBeg / ba«jenige fortzutreiben / wobin ber*

felben weife abfluten biefen Unterricht bifiber geleitet Ratten, ©ein £err 93ater gieng 1 704.

t>on SBonfiebel nad) ©era/ wo er bie ©teile eine« b°d>grdflid)en tKeuffifcbcn <£on|ifiorial * fuj>e*

nntenbenten/ SQeofijer« be« gemeinfd)afftlid)en geiftlicben ©ericbt«/ unbSttitauffebcrS be« ba*

figcn ©omnajii übernahm, ftier Imex nun eine berühmte unb wobletngend)tete Schule / ge*

lehrte unb getreue &j>rer/ unb ein aufgewedter unbeon brennenber ßebrbegierbe angeflammter

<5d)ülcr jufamraen; mufite nid)t beffen Unterrid)t erwünfebt auffallen ? unb tonnte il>m etwa«

eon ben ©rünben »erborgen bleiben/ aufweiche ein fefte« unb guteööebdube einer fdjonen

©elebrfamfeit gefeßetmerbenmujj? ©olbner war bamal« SXecter / 5Bolf £onrector; biefe flci>

figenfSRdmter/ nebftben übrigen/ führten biefen »on fflbjtftd)treibenben3ünglitig foglüdlid) an/

baß er 17 13. nad) £alle geben fönte/ wohin ibn, baerficbbfr^cd)tggelabrtbeit mibmen woßte/

ber auffcrcrbentliche Diithmgroflcr 3J<dnner,weld)e bafclbft l<brten/|og. vNwirbauchbem£efernid)t

mebniöthig femi/ al« bie tarnen eine« Xb<>mafu7 SBohmer«/ ©unblingöju nennen/ um au«

ben Söaumetfrern ber 9>ertfd)ifcf)en ©eUbefamfeit ju fcblieffen/ wieeiel ©efebitf Itcbfeit/ Sleifj unb

SBificnfdjafften an berfelben Söilbung geleget worben fene. Ser £err ©labo» aber »erbienet

bier in« befonbere angemereft ju werben. Sann berfelbe erfldrte ibm gang allein bie ©runbfd$e

be« natürlichen Ülccbt«/ unb bejfen Pütjen unb ©ebrauef) in ber bürgerten f^ebttfgelahrt*

f>eit / er führte ihn in bie £ircbengefd)icbte/ unb seigte ibm bie £ifhme be« Seutfd)en §icicb«.

SQie trefltd) er fid) biefe acabemifcbe Stnweifungen lu duften gemacht/ wie« er i7i5-auf brm ge*

lehrten Äampfplace/ ba er unter bem93orfi$e be«£errn geheimen 9tatb$86bmer« eine 2lbbanb>

Iung de invoiucris Simonis deteftis mittelem Söenfalle »ertbeibigte/ber ibmnmfo rubmwürbiger

war/ je febwebrer bie f0?aterie/ je neuer bie bat>on angenommene Meinung/ unb je gewiffer ber

*B3iberfprutf)War. 5Bie fefte er aber bierinnen gewefen/unb mttwa«<£infid)t in bie Ätrd)engefcbid)te

nnb inba«Äircbenred)t erfcbonbamal«in feiner 3ugenbbiefe2trbeitangegrifffti babe / batfeine foU

genbe 58emübung inbiefer SOlaterie genugfam bewiefen/ ba er fte weiter aufgearbeitet/ unb um
tft ben&ttul: de crimine Simonis 17 19. Dem Srude übergeben Im f.

hierauf gieng ber £)err Q)ertfa) um bie «Ohrte be«3abr« 171s. wfeberum nacr) ©era »Ott

ftaDe jurüde. <gr wollte nun feine Ärdffte felbfr wrfne&en; unb weil er t>on ber «ftotbwenbig*

feit be« eigenen«Raubenden« unb ber barau«entfrebenben €injicht überjeuget war/ fo erwdblte

er biefen £rtju feinem gelehrten Üiubepta&e. ©eine «Neigung ^atte ibm nad) ben Damal« in

grojfem Slore ffrbenben £ebrfdßm ber ÖaHifchen 9le<ht«gelebrten eine große SSegierbe erwedet/

ba« Stircbenreebt au« bem ©runbe $u frubieren. €r grief e« mit €ifer unb SSerftanb an/ barni

er fabe fieb mit Sleip in ben Äird)engefd)td)ten / al« ben juldnglid)jren öuellen/um/ unb feine

nncrmübete€mfigfeitfübrteil)nfo weit/ baß er gegen ba« €nbebe« 3abr« 1716. nadj^aHe
geben fönte/ bie bod)(te 2Bürbe in ber Ülecbtögelebrfamfeit ja erlangen/ rnn fief) fobann junt

S)ien|re be« 9edcb|ien nüßlicb jeigenjnfonnen. <Einc unter belobten^errngebeimenSXatb«^öob*

mer« SJorfiße gebaltene fet)erlicf)e aeabemifebe 2lbl>anblong: de jureerigendi coemeterium, be*

Wieg/ wie febr er biefe Söürbe »erbientc/ unb wa« man wm ibm noeb ju bofen bdtte. S)ocf>

ob er ficf) nun gleich ben offentlicben ©ericf)ten wiebmete, fo pörte bod) fein eifer feine ©elebr*

famfeit üoflfommener ju maeben bamit niebt auf. <£r »erbanb biefebonen ©iflTenfcbafften mit ber

Söftracbtung ber Üiecbte unb ©efege/ weil et wu^te/ wa« »er ein ®lanö »on benfelben auf

biefe falle/ benbc«aber maebte ibn tüchtig/ fowobl»or©ertcbtenuelicb/ al«aud) in ber gelebt

ten ©elt betrdebtlicl) ju werben. S)er Xob feine« ^)errn S3ater«/ ber ftd) im Anfange be« 1718»

3abr« jutrug/ eeranla§te ibn ©era ju »erlafien / unb in ber marggrdflieben f^ranbfnburgifeben

SXefibensftabt S3anreut^»fein ©lud ju fueben/ unb ba ibn ©elebrfamfeit/ ©rünblicbfcit unb

ernftgteit begleiteten/ fo wäre« ibm nid)tfcbwer/ bafelbe anzutreffen, ©eine ©efcbidlicbfeit

tbat |icb unter einer febr jrartfen Slnjabl Slbüocaten fe bereor/ baf er balb eine fo ffarde^rarin

bttmf bie u)m/ ba er obneSWittel Dabin gefommenwar/fo eiel erwarb/ ba§ er pcb entfcblieffen

fonnen/ fid) 1730. bafelbfr $u »erbeuratben. ÄleinbefffrerSeuge aber feine« un»erbro|fenen ftleif*

fe«/ unb feiner greifen Sertigfeit unb ©eftt)idlid)feit in y{fd)t«fad)en fan fenn/ al«bie

2td)tung tbeilöber fürfrlicben SXdtbe/ bureb beren Jöorfcf)ub ibm bie widjtigjen 9iccbt«bdnbef

aneertraut würben / tbeil«. bie baburd) erworbene ©nabe be« fyccvn «ucarggrafen ©eor<«

gen^ilbelmen r>ocf)fürfrl. 2)urd)l. ©iefe ernannten i^n §um fproce^ratbe, erteiltenibm aua>

ben fld) an ibm dulfemben aufferorbentlicben Cifer unb SSemübung in ben ibm jubeforgen aufge*

tragenen bocbfürfrl. SXed)t«banbeIn 17=0. bie ttuwartfebafft auf bie erfte lebigwerbenbe $ofi
rat9«5(lelle. Unb obgleid) ber «JKarggraf balb barauf »erfrarb/ fo ftarb bod) bamit ba« ?8er*

trauen ju be« €>errn £>. 9>ertfd)en Xreue unb ©elebrfamfeit bep bem bocbfürffl. ^)aufenicl)t ab.

Sa fid) jwifeben bem neuen fanb«berrn/ unb ben Slllobial* erben be«?J3erlforbenen2Beiterun<

gen beruortbaten /würbe er bereinigen binterIaffenenÜ}rinieffinal«^)ofratb unter einem anfebn*

tiefen (Behalte jum Söepjlanbe zugegebener war aud) fo glüdlicb, baß er bieSwiffigfeiten buref)

einen 93ergleicb hob. Einige befonoere llmftdnbe unb Urfacf)en/ unb feine natürliche Neigung
tum acabcmtfcbcn £ef>ramte bewogen ibn/biefe ?8ebienung nieberjulegen/ unb fein ©lud al« ein

l'cbrer ber Siebte auf einer Unwerftfdt ju eerfucf)en. €r forberte feinen Slbfc&ieb/ ben er enN
Itcb

*
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$JP)!%^äm r7»8. nftälmi «nun erwarten/ mtf wa*®rft tt)nbie3toiU(be33otf

tem IÄ 309 mÖ*en ÄÖrI><i * mUm n"f <™ün(^
t f9*?! b? ÖSF^yMS 9" »T*»« «mfieadjtet fem« »telen rechtlichen Arbeiten /

SS2ÄL*2SSt9% U"b5?Äi£*w5«"«f l
u &erau* SfÄAm. ©iefe befonbere Str-

kttma*t<fm.afö Stuften. Set £etr föerfaftrr mar ben ftbrfiieen Sbomafti/SMunb xitit gefolget/ imbtm Vortrage wollte man ©unbling* lebbaffte Söeifc bemerefet haben,
»leöon bem angenommenen £fbcfa^e abgebenbe Meinung/ bie mannigfaltige au* berftirchen*föMdlH^°!K^%P unl) «w«ft*«ng b?r ©aebm/ SrHSm^afSS
WenDe Vortrag brachte Dem SBertfe groffe Mfprucbe/ aber auch »iele SBiberfprucbe wmaauÄ^WM?! mu§anDerer;Drtenerjdblet werben : hier wirb genug femi/ anaw
mjrcftju haben, M^mta^fi^ febr beLt gemahnÄS
ta^rnngtm^irtljenre^tebetotefenbabe/ fobafjaud) birjenigen/ bie mit bem Sunbalte unb bef<
fm^fronfeiucbt$ufrifbenge»ffen/ bannod) bejfen befonbern barinnen erwiefenen gleiß / Die
febouen Sammlungen »on mancherlei) ©Interim/ bie angenehme 2lbwecb*!ung / unb bie «töen«
ge Der dachen erhoben haben. «Qon biefem SXuhme begleitet fam er in 3ena an/ unb fo balb
nur ferne ärtgu lehren »on ihm funb gemacht worben/ fiel ihm bie ftubierenbe 3ugenb häufen'

58N / jumalen al« er nach Cort>tni Sfnmeifung angefangen hatte/ bau canonifche Stecht m
erflate«. ©ein ßorfal fear nicht mehr weit genug aHe feine Su&orerju faffrn/ foba§rribu er*
wettern [äffen muffe, unb man feste imftt* au*/ al* Der nicht nad) f?inen eignen £ebrfde n fei,
nefMmm einrichtete, liefern abzuhelfen/ feete er eiemena juris canonici Proteftantium
ecciefiaft.c, auf/ um Darüber ju lefen / unb übergab fte ber treffe, 3>ie Söegierbe Oer fhibieren*
ben 3ugenb fönte bie »gütig be*£)rucfe* nid)t au*warten/ unb bolte bie raffen JÖldtter au*
^pvud(ttpab/ji)tt>amctd »olIenDetwar/ fo baß/ al* biefe* 1731. gefcheben/ fchon efti
großer Sbeil ber ftemptarien »ergriffen war. gwo barauf folgenbe ausgaben fmb auch
weife* genug/ Wie fehr fid) br* $errn «rrfaffer* Crebit »ermebret babe/ unb Da er auch auf
ber turifhfcben (Eatbeber feinen 19<ann leiftete/ unb in einer StbhanDlung de divifione operarumin
detcrminatas & tabminatas feinemig3orft|e SBeofaO erwarb/ flieg Die Meinung »on feinen

SSJS^^SSÄÖJW^A' nicht mit fid) entfloß / bcffdnbig in 3ena tu
verbleiben / unbbafelbflanfaffig ju werben / fonbem i^m auch öonben Herren&mogm Ü <5aL
fen€rneftmifcber 2mie/ beo berogemeinfebafftlicbem «ofgertchte / bie ©teüeeitie* SIDüocatert
attüerrrauet würbe/ woburef) er aud) im SXange angefeben wurDe. €* mangelten auch nicht »onMmDrten ©rtfieberungen einer @te«e aufDem jarpf^tn Äbeffuble bei) erfter «rlebiguna:
Äurß eff*«n 3ena fiA bie *ertfchifche ©clehrfamfeit ju eigen gemacht ;u baben

88
£>och Der «Wenfa)en ©eDancfen unD Stnfchldge errathen gar offt Die 2Beqe Der S3orf«

bung nicbt/unD ein un&ermutbeter UmftanD dnDert aOe* Vorhaben. @o gieng e* unferm Stecht*
gelehrten. €me jwar erleDigte / aber mit einem anDern befeßte ©teUe in Der 3uriflen » faeuitdt
8ahibmjuerf|jut)erfreben/ Daß er nitt)t fur3ena erfeben fene: unb ber unerwartete unb au«
oane eigener Bewegung an ihn burd) einen befonbern Stbgeorbneten ergangene Antrag »on bem
^aÄiu«P ,

J
b/^t)c,m P 6t<n

„
e^ '^fn 6^&ici to« <N «n Singerjeig, wo ir>n bie

aottltdje SQorfebung gebrauchen woflte. SBeil er benfeiben erfannte/ fo folgte er ihm/ unb »er«
Keß ju Dem (gnDe 3ena 1 732. um Sfrrm unD traft Dtefe* wichtige 2tmt an. @o »iel au DemfeU
ben Diefer berubmten@taDtibrerbefanten befonDern Umftdnbe unb S3erfa(fung wegen gelegen;fo
emftg/ geteeuunbruhmltchunbmit fomancbemgefeegnetengrfolge/ber emeSrud)t feiner wach*
famtn Xreue unD naeboruefheben ©elchrfamfett war/ bat er bemfelben jum allgemeinen 33erani^
gen Derjenigen/ Denen er Diente/ eine ©enüge getban. ©onDcriicb nabm erftet) Der SXecbter1 Dee
©tabt/ju.beten SertbeiDiguiig ihn fein 9(mt »erpflichtete/ unb welcbe befanter maffenoon ben
Herren QfMfSm beftanbig angefochten werben , mit groffem €ifer an. ©ie batten an bem »on
fcer eöangelifchen ju ber catholifcbeii Religion getrettenen (Santjlet »on Simmermann einen ftaw
efen 5ßiDer|ad)fr betommen / welcbetin einet 1691. betauögegebenen fogenanten tripartita de-
raonftraDone juerbarten gefud)t/ bie ©tabt fene einem feberweihgen 93i|chofegdiibIich unterwow
fen. 2)ttfe* erweefte ben Gerrit ©nnbicum/wiber einen fo gefährlichen ©egner bie SKechte t>tt
©tabt auf ein neue*ju »erwahren, Da Die bifcbÄflicbeSXegiernngDiefen »orgcblichm ©rüuDen ber>
bem faoferlichen dammergericbte beftanbig angehangen hatte. €r bot alfo feinet ©etabrtbeit/
gleig unb (Eifer auf/ unb »ertbeibigte bie grenheiten unb Üiedjte bet ©tabt hi »ielen grünbiicheit
Söoeffeaungen/ welche/ weüfie jumSrucfe gefommenfinb/ unten beauemer fonnen angefuhret
WerDcn. €r beforgte auet) eine neue Auflage Der®iDerlegung De* 3immermdnnifcben grweife*/
welcbe Det ebemablige erfie ©onbicu*». ©d)raDer untet DemXitul: Aflerrio libercatis civiatis
Hüdefienfis, mit foleber ©rünblidjfeit entworfen/ ba§ fie biß jeßo unbeantwortet geblieben iftt
et »ermebrtefolcbe mit einigen 21u*jügenau*f«nenbei)bem€ammergericbte eingegebenen ©ebnj«
gjrtfften/ unb »etfebiebenen wiber bie 2lnmaffungen berbifchofhcbeii Regierung au*gewürcfteri
SQewrDnungen/ unb mad)te alfo feine 23erbien|fe um biefe ©tabt bäcbfl metefwurbia.

©0 »iele Arbeiten einem erften ©nnbico ber ©tabt #ilbe*beim Stmte* wegen obliegen/
bie einen ganßenunb eigenen Wann erforbern/ fo würbe bod) Det unermüDete 9>ertfd)ifcbe ©eifl
uid;t<rfd)öpffet. €t gleite einet Ubenbigen Quelle/ bietmmet »oCift/ wann fie gleich btft&w

bia
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biö auSflieftt CEc würbe befwcgen Weber an ßrafften nod) anmm g^Äftfi?ÖSi
fÄÄm '

feßStt «n fc^wcVcn unb widjtigcn SXed)töt>dnbtln/ tbcilS burd) 2luffaje /
tb ü

*

KfflSfflMM^Ä unten groben unter helfen ©ebnfften »orEemmn we ben

.

dSfiSL Äirdje inJ^ÜOeöDeim anjunebmen/w^«J*S
gSt'hl catholifchen ü>rebiqcrn pfleget [angefallen ju werben. $5^ompreDiger oaieiois

2SS^aSffift/^I bi : »Sioehfie Ä«4e feine teabreffiräe wäre/ wr/
1
eba

S^rt^äafettSr. I« Oerr&gnbicuS/bcr biefem fd)wad)en ®*«g*«£S^S^^i^f »ettübcrlegen

Sab ebne frinm Manien heraus : öewcifj/ baf» bie pwttf«n»f*5^r*e^
tfRibrroart aber in einer 6cbrifft : Rroneber tüetfta/ betitalt nod) sJtect)t baoen/ uuw

SSffib?^ei^«5S?S entlehnte ber^errepnbicus Den

SÄ^antwortete bem unerfafrnen ©eane» alfo / bftj

©neebifdxii Sprache/ unb feine ungefebiette anfuhran«. einiger ©teilen t*W*«Wg^
UbmS Ute/ «7b ba er RA unter bem Tanten cine^bilofopben«rt^««^ h"KÄ tSgceit unb Übereilung überwies unb bem««"«^^
tiefem allen ben Sultane beS AilbeSbeimifcben Äirdjen * unb gemeinen ffiefcnS betreff np e«M»w

Sri n Sfi bie 5 ermübete Scber beS £>crrn 2). <Pertfd)en bie SQerorberung

? in bereSaufhabinenicbt. (Erbcforgtc .735- unb^^nW^W^^JW
feiner beö fl.rdjcnrccbtS. <Sr gab ba* rareJöud, Grevu «^™a"X
Kern bie nebtiaften ©rüube wiber bie Holter unb pcmlidjeSrage angebrad)t

nÄuS Äbribiete feine ©dbe ?on ber 3Kad)t her ^reb.gcr,ES suanbem Verden / tbei» in einer eigenen fogenannten pnbli*en SgTO^
^/Tn^ffia^ennbe *u eeweben/ unb wiejf aud, in ber J3orrebeS er ab/wie er aud) anbern/ bietfd) ihm letberfeftet/gn antworten fubin

het bat ©onberlid) aber fmb ben b^efem^ilbeSbeimifcbenSturentbalte beS ßerrn S.KVwn» btmerefen/ »elfte feine greife ^clefenbe.t unb ©e«gg*"
ben Senocfdjichten unb in bem Sachenrechte an ben £ag aelegetbabcn. ©einWWW
ffldl^Weto "SB« ©efellfcbajft ber Cbrifren befant I« mad^tte^
St/ baß er unternahm /eine Äird)engefd)id)te/ nad) feinem ©ef*made unb €inft*t |nST TSer es ift/ baß kW**? ^fc^ti&^&tt
tcsgelet rten aufgearbeitete Selb wagen/ je merefwurbiger ift ber ^^SS^tnSmW
einer iWcbcnbiftorie, fo ferne folfte als eine Umleitung su grunbluber.«ekrmmtt On W
^ÄSÄ?4nw aurjefeben «erben, ^^^f^AJSäSR
in felaenben 3aSen erfchienen fmb. £>ann was tonnte ber £ewjD«rtf* biefer widytige i«WK&S sWtbun/ alSbaficrbieN»ä2 SSS
BeneVenb , »elfte gemeiniglich bie reinen Quellen »erben gebet/ »Jfä"JÄhfcSffi
hd t aufDieerjten unb rid)tigftmUrfprüngegew«efenI)at; 2>er

«Ufr unb fl.elf übe ©d)reibaf / bie SluSwabf ber «eweife/ unb waö fonft Srunbl.cbeS 1
1
biefem

tigden ©enbenten ber £irchengefd)id)te gri)6re. Sa<
:

anbere ®erd »obureb

rfe ies Aeem 2). |>ertf*en in bem Ätrftemrejbte baraetban bat/ tft bie teSjgrtW
^ausgegebene ^bl)anblung wn bem ^m^^^^J^^^^
ImWtn Oficialenunb föicarien/ unb beren Unterleib. ©» f*»ejr b*»g

e
W/

Sn?fo eine grüiiblifte €infid)t in ben Suflanb ber ftfe*fi«e*»Wg^ÄloÄ
erferbert/ foalüdlid) wußte er aücö augeinanber ju fe$en,. auf baS tttteSbeWW«^™
3^el/l

lÄW«nflcbrii^n Urfunben ju p^^lÄSÄtaSÄ
forate er aud) ben S3e»fib brS Sfeertfttf w Hannover / unb erwicS f d) uberaU/ OW

«ahi«ihoAtmi f*>ofacricbte 1737. unb würbe barauf t>on @r. bod)furftItd)en ,^urcniaua)i jj»

SSffiSSta bie

3

3ab I ber orbentl.d)en «eofiOer Sero ^ofgerjd)tS au aenonu

mlTwmmtnwn ^aul aus ebenfalls mit aUer Xreuewrfeben/ unb haben befonbtre

^^^SS^S^t^ *-9«m mit einer aufrichtigen Sreue ber

Jctaaf^ÄWeneUmlSnbcmib Ur^en machten

»ortbeilbajfte ihm angebottene 93eränberungen auSfd)lug. Sfllein ein befonberer £uW
3a{5TIE inerte leinen ganben «erfai S)ie ©aW ÄÖBfiSffi «Sff €?Sm »erben/ baß Tie burd) Urtbe.l unb 9Jed)t für nuO unb ^Ä^Än^briefi*
»iberleete RA biefer Sabl/ aUein b.cfeS würbe »bm jur Jätern mancbifjjggg^^ffi
SSwt ©ebrüefte unb beleidigte Q3erbien(te «mid)cn tiefe unbW^^ug%'Ä
fiel) burd) gelinbe «Kittel nid)t woUen heilen laffnu S)aS ©etnutbe beS perrn ». u>er ta mBS beleibiget/ baß er ben©d)lufi faffete/ fein «««^*W'»^}J^
»er fid) ju leben/ biß er eine anbere annehmliche SÖebiennng erhielte. 2>aS ließ er bemg ib S

Seinmm «JKafliftrate »iffen/ als er eben ju »Olfenbuttel im Öefratfc war. ©eme gorge

%w $mt ju lebZ war aud)unnöthig; fcine?Qerb.tn|tewaren bem gefammten burdjl. »rauij
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1

föweig Suite bur^ifcbcit £aufe fo befant unb fo betrddtflid)/ ba6 et ai* öffentlicher &&rct
bor 9ied)te nad) #clmjfdbt berufen nwrbe. Siefer SQcruf fcjtr ü)u nun in fem Clement/ unb
mad)te ibn $u bemjenigen nujbar/ ttoju er gebobreu *u feon febeinet €r folgte bemfelbeit/ unb
bcrfejte feine 3Bol)nung im «ttobember 1743- nad) £elmfrdbt/ »0 er ben öffentlichen 2t$ts
(hihi bifiber mit groffem ÜSubme unb einem feiner ©elebrfamfeit gemafTen SÖenfalle »on ber uk<
trr(ren ©teile biß auf bie erfte oerwaltct/ unb in Wielen, aeabemtfeben Slbbanblungcn/ in fleif*

figrn S3orlcfungcn/ unb anbem acabcmifd)en Übungen bie Starrte feine* ©fijrrt/ bieftrudtf*
barfeit feincö 2Btj«$ / bie SSerebfamfeit unb ben 9icid)tbum feiner 3unge unb $eber/ unb bie

^anniafaltiafeit feiner ©elebrfamfeitbargetban/ unb fid) bamit ju einer autfnebmenben 3ier<
be ber £elm!taötifd)en Uniöcrfudt gemadjt bat. Unb baö bat ibm bann ab* ein 3<ugnife" fei*

ner 23erbienjte unb ber ©nab« feineö burd)laud)tig(?cn 2anbe$bcrrn aud) ben Sbaracter eine*

Oofratbe juroegen gebracht. SÖcn fo fd)öuen 23«rbiciifteu mad)t man fid) billig um fo raebr bic

Hoffnung/ nod) ferner manebe fdjone Arbeit bon ber 9>ertfd)ifd)en jeber $u febro/ ba fid)

bejTcn fonft anjloffige ©efunbbcit um cm mercflic&eä gebeert/ unb fon>obl £eibe$«alö ®t*
mutbö strafte/ fo ftaref finb/ alö fiein ber^ugenb gewefen: feine groffc €rfabruug aber/ ba
er feit brepiig 3abren bie fd)me()re|rcn 9?ed)töfdlle unter feiner Scber gebabt/ feine »eitlduffa
ge ©elebrfamteit/ unb fein Vermögen/ aufler bem grämte aUe anbere Arbeiten obne grmfo
bung ju befreiten/ ein frudjtbare* Selb eröffnen / auf welchem man nod) mancher fd)önrn(£rni
be entgegen üben tan.

Sie gelehrten Arbeiten be« £errn #ofratb$/ bnrrn |»ar fc&on jura Sbril g«bad)t
/ ftiw folgenbc:

Diff. de involucris Simonis detc&isHal. 171 f. prsef. Bcchmcrö.

- - de jure erigendi carmetcria , diff inaug. Hai. 1717. pr. eod.

5Xed?t t>ec SSeicbtfiubU unt) beti Ärr<b<nbann«t ^«Ue 17»«. 1758. »rrmtfert
'

Elcmcnta juris canonici& Proteftantium ecdefiaftici , Jens »731. 1735-. 174t. <rtl«i«itb«rm<&rtunbb««

beff«rt.

De divifione operarum in detenninatas & indecerminacas ibid. 173 1.

jofroeip oap oi« protqtanti|cpe Äitcpe reciH|a)aneM pne|t«r f>ai>«, ourq; «tntn protqr- juri|«n. JpiiDtBtxmi

1732.

©n«* Candidati thcologiae 2wm>ortauf bi« Sxbrifft: Sron« ber ÄBeifi(>«t, ib. 2lntn«rtfunfl<n über b«f<

ftn Antwort, ib.

ScbrdJtri affertio libertatis civitatis Hüdcfienfis, cum auftario 1732.

Q}«rftic& ein« Sirtfanbifbri«, fo f«ne foldje altf «ine Sinleittmg iu grunblia>er ©I«rmma ber aeifHicben

üvfcftWflflahrtfmt tan ang«f«l)«n »«rb«n. €r|1« 3abrbBnb«rt 1736. jnxoW 1737. britte* 1738. t>t$ bi«rt«n

«rfl«r«b«il 1739. Der jnwpt« 174°«

Grerü tribunal reformatum , rec. 1740»

@runblid)t ^«rrbeiDt.qung b«r f ehre t>on b«r Wadjt Mc <3ünbt :u fmicben , i>a$ folebe unter bitjtmaen aue'^

crorb«nt(icb(n ^nadensabtn ut r«(bn«n y.n
, n>«((b« bon Thrille Den 'Sipo frei n mitgeteilt , aud> bon ibmn allein

aufUvübct roorbtn , roob«9 Di« alfo genannten ^£ tneturen , nxlcb« tviDtr fein f5ud> Dom SXtcbt Der ^o<tc^tflur>l«

bon <in«m Ung«nannf«n «ing«(rrtu«t »erDcn moDen , befcbeibentlid) abatttutfen »trDtn 1741. AilDeeJb,

^DbanDluna »on D«m,Urfprunq«Der SirtbiDiaeontn/tlrcbitiaconatqtricbt«, biftbdflitben Cffkialen/ unDQ}t*

earitn, unb D«rm UnnrfcbeiDborntrnlicbautfDtnScbluffenDfr^ncilitnbargetban/n

mtrcfungenDonDenSircbiDiacomn/Officialtn/ unbQtoarienim -&ca)tti|f£ ^ilfefitfcim, ^rdften mit nod;

ungeDrucftm UrfunDen b«l«flf, ib. 1743.

£((mfhiDtiftbt fltin« Slbbanblungcn

:

Teneatne canonicus Scholaflicus dignitatem nec ne.

De jure imperatoris exigendi aurum coronarum a Iudaeis.

Deorigine juris jurandi perhorrefeentis.

De notione vocis clcri genuina adv. P. de Marc'a Dodwell
i , Binghami aliorumque neotericorum ine-

ptascavillationcs diu". I. & II.

De origine,ufu & aucloritate pallii archiepifcopalis differt. V.

2lnb«r« unttr feintm QJorfi^e Don D«n Q)«rftrti.q«rn DertbeiDiafe abbanD(unq«n tnofftn ttirbi<rborb«p aeben.

5Di« jur qjtrt&eiDigung Der ^ilD«öb«imifcb«n ©taDtrecbt« berftrtiflfen ©d)ri|ft«n, Deren ob«ng«Daa)t mu
Den , finb folgenD«:

Q3on Dttn Urfrrung un& fjig«nfeba(ft ber fogenanfen Iurium ftolae^ntbfltiner umfldnblicbfn C?rj<5t>l«n9 nm*
»or unbefugt« Siege fyn ?Ibbt unbdonDenr D««Äloftere! ad S.Micbaßlem binnen £ilOt«ib<im roiDtr^xrrn 58ur<

gtrm. unD Svatb baftlbft b«o Dem bf-dipr«i§I. fapftrl. 9\«id)*bofratb «rbobm.

IX«d)tIid)«55«bauptungD«r ab Otiten £«rrn 5?urfl«rtn«iflern unb Otatbber ©tobt ^ilbt^tim borbin jum
JDrucf b«ffr^rt«n 5»bbanblunq Pom Urfprung unb gigenfebafft b«r Jurium Stol*.

Repraefentatio ftatus caufli in^ctditn .^frrn Slbbt unD CotrDent D« £!o|itr* ad S. Michaelis JuJP)ifb«<#

b<imtt>ib<r ^>errn ^urg«rm. unDDvatb bqelbO p». citatioais ad videndum repeti jura antiqua
, fcque re-

Pm4(. Du. VW. Pertjdj. fti-
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ftitui ju«a recefTum Bnanfviccnfem, »arinnfnbie WcbtigTeitbtr fMerlicben Staf»rud>c, hingegen feie itl iure

& faclo »orwaltenbt ©ertcbtigfeit ber ©tnbt .ftilbcsbcim gejeiget rotrb. •

Smtt öed)iebtt!*eri<iblung, auf reo* Stßeife Die ©tabt £ilDeöheim gebrungen »orben, gegen bie b©o>

Mflfifk £ilDe6beimifc&e Üiegierung 2ltnt ©teuberoalb, ingleicbem £lo|te ad S. Mich. b<9 Dem hochpreifc'

fielen fapferl. Äammergericbt .Klage ju erheben.

In jure & fafto ergrunDefe deduetion fuper jure indicendi colleöas , ordinarias & extraordinarias,

»orinnen gejeiget reirb, Dtf alle in ber Üiiege Der ©tobt £ilbet;heim auf Der fwnannten «tugercp in binq*

Pflichtigen £mifern roobnenbe <Perfohnen, alfo aUe bifch6flicbe unb Domcapitularifae ««Dient» orbentlicbe unD

auöerorbentliche ©teuren unb abgaben bem 9ttagi|trat ju entrichten »etbunbenA unb feine ßremtion ebtr Im-

munität »orfchu^en rennen.

Sl6brutf unterthamgften unb fcherfamften ©chreibent! an 3bro djurfürfrl. 2Durcf>fmicf>t ju <I5(n , alt?

SBiftbof iu £ilDtfbtim, übet ber $eroanbnitt t«J Der ©tabt ju flebenben Juris collectandi.

5fur$e @efcbicbttw«riäblung,tt>a< efl mit Der »on »eil. mit ben ©ebrübern »on Oberg im 3af>r ie>48. gegen

*errn5Burgenn.unbJKatbdlter©tabtfiilbeßbeimangefteUtenRevocatoricn-f[age wegen üeö$a»en|tätifchen3c'

t)enben wr eine «efcbajfcnbeit babe, unb au< twuJ Urfacben Herren Söurgerm. unblKatb gegen bi< in ©achtn

ergangene Urtbel in wrigen ©tanb Siechten* ju fefcen finb.

«eieuebtung einiger ©d|e , welche ab ©etttn £errn »on Oberg in ber SBiberlegung ber ©tabt £ilbe**

Ijeimifcben fur&en ©efchicbtis * grjdblung ic in öffentlichen Slbbrucf gepuffert worben. SBobeo aud> ber ertfe

Syndicus Der ©tabt .pilDtttyetm Die gegen it>n eingemifd;ten r>erben Halterungen unD 93crlaumbungen gehörig

abnDet unb ableinet.

Staber« in befonbern ©treitfatben bem ©ruefe übergebene Deduftioncs geben »iraübier »orbeo.
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v km ben »unal
ju icapoli.

•

flttft bte finf^nre 9tad)t ber SBarbaren bte SXetfytfgcle&rfamfett / nadjbem fU
unter 5tat)r«a5tl)arioan^efaitflfn^atte/ baä J^upt empor iuljeben/ bie <5d)6n«

beit/»eld)efte ben ben SXomern erlangt tyatte/ ungenuin uerfrcllet/. unb mit bem
©d)immel ber bamaligen raupen ^r«trn bewerfet &at/ fo baß fie uon 3rnerio an/ bifi

aufSSlciatum/etae unangenebme ©efialt behalten/ »eld)e »eber SSartoli unb
S3albi$leiß/ nod) 2tccurfti ©efaMcflid)frit »erlern fonnen: foifrbocp ibr natur*

lieber ©Ian$/ totebieaufgebeubegonnc/'auf^neue^erwcr^ebrorfjen/ ba biefebonen

SBtffcnfcbafften bie eigentlichen aueüen btß SXonufdjen 9ted)teö ben Üiccbtfgelebrten in bie £>anb
gaben, (gooalb bie »erjagten ©riecbifd)en ©elebrten ibre ^flud)t nacb Italien nabmen/ unb
ben noeb übrigen ©lan$ ber fronen ©elebrfamfrit an betn Slorentinifcfcen £ofe / unb fibann

burebgattj 2ttalien ausbreiteten/ fobalb fteng <wd) bie 9ted)t$gelebrfamfeit an/ eine neue unb
lieblichere ©cjTalt $ug«»innen. {Die Uberbleibfel ber SK6mifd)en SKed)t$gelabrtbeit»aren big*

ber ht ben 6rf)ulen ber ©riedjen nod) reiner bewabret »orben/ bie Ülomifciben 2Utertbumer unb
bie €mftd)t in bie SJerfaffung btß alten SKom£ »arenburd)bieS}arbarlfd)en Einfalle nid)t fo fel;r

frftieft/ bte Quellen ber alten 33frebfamfeit unb Söeltwcißbeit waren nod) in ibren £>dnbcn.

Unb mit biefen ©djdjen fo»ol)l/ alrf mit ber ©amralung ber faoferlicben ©<-o$e/f<mten fie nun
tiacb3talien/unbtbatenaufge»ecrten©eiftern bie&ugen auf/baß fteficbnidjtnur mbie<Sd)6nbeit

ber Stomifcben unb ®ried)i(a>en©ele^rfamfeit wrliebten/fonbernaucb »onbem tanferlicbenSKed)*

ten<Önnenanbern^egriffunb©efraltüorbilbeten,®ienun©aaa/^olitianuö/^arr^afiuö/58eiro

tu*/ unb eme^enge anbrrer ©elebrten bie fefoonen SBiflenfcbafften/ unb eine ber 93orfd)rifft

tet alten ©riedjen unb £atemeraemdjfere^)bilofopbi</ jumaf)l n>aö bie SMalectif betrifft/ »le*

berum empor brauten/ fo griefSlciatuö/ bie gierbe ber ©tabt «Ocanlanb/ bic9letbt$gelebrfamfert

audjan/ unb »erbeflerte ibre ©efralt burd) bie ©ried)ifd)e unb 9l6mifd)e Literatur. SJiefe

<Sd)6nbeit/ »eldje fo mdebtig toxi bem bi^berigen^ebel^eroorbrad)/ brangbalbm aller 2lu*

gen /unb obgleid) s2Uciatu6 erjt j»e» unb jwanjtg 3abre alt mar/ fiel bod) tf}m alleS ju / mo
&erounfft unb "JRadjbrncfen einen riebtigem ©efajmacf gebilbet batten. Unb ob ifjn gletd) bet

5frib ber »arbarep «uö 3talien binmeg unb nad) Srancfreidj trieb/ balff bod) biefe«

nur ben 5lor ber gereinigten üJecbttgelcbrfamfeitaud) in biefem Königreiche empor bringen' unb
erwarb berfelben bie©unjtSraneifcibeö erfreu unb ber ©reffen brä SKrien*. Unb ba nad) ibmfte*

rettufJ unb ©oöeanu* eine reine unb mannlicbe SSerebfamfeft/ bie nad) ben ÜRulrem ber alten

©riedjen unb Ütörner gebilbet war/ mit ber 3uru$pruben$ »erfnupfften/ Söubduö aber bie Sllter«

tbümer fjeroorjog/ fo mußte balb bieSOeajeftdt ber3ted)tögelebrfamfeitrn ibrem@lanj erfd)einen.

Suarenuö/ 2>onelIufj/.E)otomannu*3 mad)ten biefelbige immer berrlicber / biß3acob Cujacm«
fcie©ad>e jur XJoQfommenbeit brachte/ unb baS 9t6mifd)e Ducht in eben ber ©efralt barfrellte/

welche fo groffe ©eifter be*3 alten fXomä gebilbet batten. 83on ber 3eit an ,unb ba aud) in <?pa*

itien Antonius 3luguftinu*/ unb in Dcutfchlanb €rafmu^unb feine @d)üler ben fd)6nen 5Btf#

fenfd>a1ftenauf bie »eine geholfen batten/ ifl bie SK6mifd)e 9ied)Wgele^rfamteit mit ber fd)6nen

Literatur oon ben gräfieu «Scannern uerbunben »orben / unb (Europa bat in &»en bunbert

ten me&r ©rünblid)eö unb Slrtigeö bierinnen gefeben/ alö w>m fec^flen bi§ auf ba« funfjebenbc

gefd)e^en ift S)od) eineö feblte nod) / »eldje« bie 23orfld)t be« neuern Seiten uorbe^altm bat*

te/ eine reme unbütrnunfftige spbilofop&te. S)ann biß auf bie 5CRitte beöfiebjebenben 3a^>rbun<

berWb6rte manuonnid)«/ al*it>onber 5(rifroteWd)en S)ialectif / biemad)te s»ar feine 5Keb*

iwr/ aber gab ben ©efejen ein tlemrt £id)t, babiefelben aufganj anbere ©rünbe gebauet fttib.

«Räubern man aber angefangen/ tbeiW bie @efdjid)te Der fflelr»eißbeit/ unb bamitaud) bie

©tafd)e$bilofopbie ja lemtn/nad) »el<fy^ ^

rietetbaben, tbeilö felbjt einet>ernunfffige unb freoe 2trt ju pbilofopbieren eingefubret / unb baburd)

l\t ©runbe a0er übrigen 9ted)tfigelebrfamCeit m ein ^bUofopbifcbefj £ebrgebdube oerfaffet/ »o*
{über groffe ®rotiu*J ben größten«entrag getban bat/fofabemanbie3?ed)Wgelebrfamfeitinbett

berubmtefren 3Ädnnemju bem©ipfeli()rer©lücffeeligfeit unbQ5oafommfnbeitfommen.3e tiefet

fciefrlbC! Die aitertbümer einfaben/ je weiter fle in bie ©ebeirnniffe ber^ateinifc^en (Sprache bin*

einbrungen / je nad)brucflieber fie bie alten SXebner bie 9?ed)te unb ©efe« ju uertbetbigen nad)*

«bjnen lerneten/ jegr6fferc0Ucb«gelebrten»urbenfie: unb je freier unb »ernunftiger ftc nacb>

badjten/ je nüjlid)er würben ibre iöemü^ungen um baö gemeine 5Befen/ je weiter mdbi biewer»

uunftige €infid)t in bie ©efc$e/ je retjenber würbe bie jurtfrifebe ©elebrfamfeit/ je mebr »urben

bieUnorbnungen berSungenbrefcb/r abgefdjafftt/ jefreubiger würben grofe SXed;tegdebrtm
Hm.Vu,vm. O« janiwrto, j»
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tu ben wicntigfren gbrmMoi beforbert, unb ibre SQerbienjh betonet £im>on far,i einig«E Aurclip de Gcnnaro fam,beffen gvejfe 23erbienfte um Dieg^&^^JMES

SSffiÄ e €mfl*t in t>!e ©efeje, welche eine

nem fernen ©efchmacfe ber Schonzeit ber alten Ctteratur nerbunben/ fo würbe P.JJJJS^TO&nnStt .n fo biUigenn ©ebddjtni*ff^Ä^
ben ein? fo feiten« ® rlel)rfamfeit au^ej.cret bat »a er aber au* für b«™£

fl

c. û
gted»t«aekbrfamlett fo febr geifert/ ab er fürrthre grunbUcb g^^ÄjSSi E Uu bop^
ben Seblern ber Sugenbre cberer) ju reinigen fid) bemu&etjg*]^fS^kSl tow n ber
*v(t ber ^rraff&nbftt entfiflen Au werben. So genbe grjablung/ fo tun H« a««) n egm

Klf^laffiSn9ÄtenW wirb ben £efetUnoA^»^g^
ftabt«Äi erieuat uub nebobeen worben. ©eine eitern waren £oratra* »on ^anuario unb

IS lia SoSSS leSter war em 2ttwocat/ ber bie 9ved)ttfgelebrfamfeit lange gerne*

Ät Ä alfo InÄrmutben/ ba{j tbeü* bie Statten eine* banmien

5,mkf.rf , theiliber aufaeweefte ©elfteine* ©obne*/ ber in ferne* S3atee*leben*art ein

»onberttaturempf«^
berSBt Sn wenben. ®4w er »on ber

ben ben Wffen «äfften um* *reb ju tbun iff / ober »elfte bie Erlangung »onaU rleg-® enfi

b

En ben eKBISeHre* ferni \Sff, fo würbe er feinen anbern SBeg tmjmJSSlaZ

wna ffrebit unb <£bre aefunben baben. 215er fein erbabener ©rift brang tiefer em /
er wufete

t ©ein Äleiß Ateno babee mit einer brennenben ©ebnfne&t aufbie (Äonen^SjSfSWS
bieSHlS er ftubierte 2lnf«ng*bet)gÄ/^k^
felbeu befantegewobnlicbc^ebrartbieltibn niebtab, fid) unterbie toebnfften beteten ©r l)

SS 9Wmer Afam $u »ergraben / unb au* ben Blumen^«»jSÄilÄJ
benieniaenSm au*Waitgen, welker mm in feinen »ortrefflte&en©äfften fo fufic wmetttt

Steffi^ ©«0 »'»* W<* ©ebdentm* brang febontn ben ©dni*

^^S^oTWe4S flS über ben fflfg feiner SKitf£üler/ unb ggJ^'gB
oen würben »on feinen £ebrern gememiglid) für^mS^^^^^Jh^
Serftanbe* angfet) cu / unb ber S3e»unberung unb ^acbeiferung feiner^«»Jgj
San barf aud> .mrbie in feinen blubenben Mren verfertigtenW'^Jg
©ebiebte Üben/ fo wirb man nur 9ied)t geben/ unb^SSStSSSS^^SSSi
Saiten / »eil ber reine ©efdjmacf ber alten ftömiföen Literaturnad)i;^W*J& unter ben intern / bereu @d>rfen auf u,i*gefommen /fo ftarefgf^W^J
manuun>»berfpred)lid)barau*f(f)lie(fen tan/ er muffe m feiner 3ugenb fid) ^^3'«J l

y?
^gefftunbuacig
|ntteffi«nii«W«S^
bie©ebemniffebcr^teinifcben@prad)e/unbberbaraufgegrunbeten^e^

SnSm3urt^l*Vhaft^
S5öa*i)0rgefunbellrtbeile non bereu ^otbwenbigfeit ^^^^Seletjrfamfeitbie^r«^

&rifrenumbiefe3eitin^^^
QeUbrtmJaniVmcentüGravin*S8ueb»onbemllefpeun«

uSSSt» ^apoli i 7oi.berau*gefommen/gelefen böbett ^mmbergeer»on3«nnaiio juR n

WeSt auf feine ©tubieit trieb/ fo war c*& leiAt J« ben eeebten ^ueUe^u onrnt /
unb

au* benfelbeu tu febopffen. €r oerlieg bemnaeb bie ©cbul*pbilofoPb«e unb fud)te l^ep ben neu«

«n WtWen eSn* beffer*. S)amd* ««peUfeft^SKSSÖ^Ö
»en.g Cartefttt* felbft nen ber 23ernunfftlel)re binterlaffen bat/

;
Jb Pei^igbaben biefe}b •[ m

banger unterfuebet/ unb Dienen ftn gegebenen SXefl ein einer r.cbt.^n ^mjj^m
6er ^öabrbeit erweitert. Ser /?err be^annarie übte fid) in «Dm Wilen ber»«£5^
bem (£nba»ede/ bie©rünbe be* 9ied)t*/ ber 5ö.üigfeft unb ber ^tt^JSS
5ßefen* rennen in lernen. Unb wie fet)r muß ibm biefe ^ahm fünV

(

n
ffi ,*£ X 2

aUen feinen ©ir.fften bie fd)arffTtnnige ^rtjubencfenunbäufd)liei|enwabrm^

neu grunblidkn VeebWgelebrten neu cüiemSKabulijren unb Sungenbrefeber unter-»f
;

voOenbeter IpofÄ »enbete er fid) m ber 9ted)t*aelebrfamfeit £r man)t ^e* « d t i wie b

u

meifteu/ welche bafelbfl anfangen/ wofie aufboren loWen' unbaWbalb ^/ ^^f"
1

" ^ V/^
reu. @eine erfte 58emül)ung war/ bieaueUenbe*^6mif(benmee^e*ai^ufu*fn bie©ru^bc

ber ©efe« tu unterfudjen/ ben »erftanb ber 2lu*fprüd)e ber alten OSomifcben ^u*lcger ber

fejejuerfrtern/ unb bie fct)6nen aBifienfcbafften mit bem allem m »erbmbeii.
B2««J»

©ete jrubierte/ woe* ibm an ©elegenbeit nidjtfeblte/ foware* tbmleiebt aße* Wefe* |nww
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greiften / mt ben Slet'ß in ben ©efcjeu fd>on unt angenehm machen formte. Hub wmbiefer &rt
nu flubicren ift ohne Sweifcl ber Cifer herzuleiten/ t>cner ftir biefclben in feinen <$?d)rifften bilden

taljen. 9ia<t>bem er bierinnen genugfameii©runb geleget / fo wenbete er jtch aläbann erfrauf Die

praetifcbe SKccbtggelabvtbeit/ unt> erlernete fie mehr au$ forgfaltiger $8ctrad)tung t>er ©efejc/

nnb bereu heutigen ©ebraud)c$ / alt auö ben®chrifften ber SXccbttfiebrer. Unb fo Würbe er seit-

lid) gefcbidfr/ ftcb oor ben ©ericbten brauchen unb in fcbroebren ^dflen boren |n laf«

fen. diejenigen /bie ihn fennen/unb feine Surfpracbcu oor ©ertdjtcjaebcretbaben/ fonnenniebt

genug faaen/ wie halb fein frdjftiacr/ berebterunb nnd)brütflid;er S&ortrag SSenfall gefunben/

Wie »rrnunfftig er bie 9>roccfie gefübret/ waö oor ein 9teid)tbnm ber ©ebamfen unb ©orte fid>

gefunben I>abc. 5>a$ Urtbcil aller 5Uer|ranöigcn füel babin out/ baß man ibn unter bie größten
unb beriibmtcfren Slboocatcri jdblte/ Welche jemal* fid> oor ©eridjtc boren laffen. SÄan bebten«

te (id> bemnact) feiner ©elebrfamfcit mit 23ortbcil unbVergnügen/ unb bie fd;»ebrejrrn 9ted)t$e

falle würben feiner ©efcbidlid)fcitunb£reue anvertraut, ©onbcrlicb mürbe er/rcaöbaö'Bater*.

lanb augieng/ febr offt mit folebem 9htjett gebrauebt/ baß feinanwaebfeuber SXubm fetner anberti

Erhebung notbig batte/ alä feine eigene 23erbicn|rc/ unb biefelben fo oiel unb mannigfaltig wur>
ben/ baß fie ol>ne Ütubm / Söenfaü" unb £od)acbtiing nicht bleiben tonnten.

t onigeö oon SRcapolitf unb @icilien fam.<5ie mürbe bemfelben aufeine fo naebbrütfliebe 5ßcife anbc*

foblen/ unb ibre@d)6nbeitauöbem allgemeinen 3eugiu))e aller Kenner ber SBiffenfcbafften alfb

bargetban /baßfut)©. SOeaj. entfd)lofjen/iumä)ieufteunb^uäenibrcr©taaten ftcb ibnju eigen ju

mae5enuubibmi737 bieanfebnlic^e6teßeeineöSKic^teröbet)bemi£ribunal bcrMagnaeVicaria:(*)

anvertrauen. SiefeS wid)tige2lmt übentabm er mit eben fo grotjcmSJorfaje/ fiebern 33aterlan#

be unb ber ©ereebtigfrit nüjlia) ju machen/ altf groß bat SQerguügen mar / bat jebermanti

fpübren lie$ l alt man erfuhr / baß ber ftonig biefetf jurifrifebe £)rarfcl biefem wichtigen 9>o|ren

»orgefejt habe. 9fiemanb würbe auch in biefer Jpoffmutg betrogen. Sine »ernunffttge Uberle*

gung/weld)e|ld)mitber(Sinrtcbtinbie©efeje oereinigte/ wurbcbtcSOlutterfo mandjerSlu^fprücbe/

welche bie©ered)t:gfeitunter(rüjten/unbbie©lücffeeligfe4tiJ er bürget unbtlntertbanen beforber*

trn.€meforeblicbe;Hbficf)t/uub eme fogrofiTeQErfabrtmg in bemwaö rechtunb binigifr/erwrtfte bat
Vertrauen nidjt nur allcr(Stdnbe beSÜleicr)$/fonbcntaud)@.$fajeff. betfÄonigeöfelbfr. iSicfe*

offenbarte ftd) fonberl»cb/a!e: ftd) berÄonig cntjchloß/cincncue©ammIungber ©efe|efeine$ SConig*

reicbSoeranjraltcn §u lafjen.2>annba btefeö wta)tige5Öeref ooruemlicf) bemjpr.3anuarto anvertraut
würbe/ am mit ben t>ornebm(ten@tdnbenbeö ifteicbS batfjcnige ju »cranfratten, wa$$ur Ute*

f6rberungber©erec^tigfeitbienlid)fet)nf6nnte/ foiftbicfetf geugniö um fo merdmürbigrr/ je

Sroferbie ^>erfont|l/ »onber eöbertommt. S9eanfanaud)auSbem€tfer beö J^errn 2|anuarit/

«egebler ber©ericf)te unb berStboocaten sur eerbeffern/unoerwerflic^ fc&i letjen feine patrtoufebe^öe*

mübung gebe bahiw baö jKecbtben Bürgen unbtlntertbanen eben foletd)te unbnüie ^u madjen/
alt befien (Strenge ben meiften fc^webr unn bitter §u faöen pfleat

€benbiefe^>erfon/ welche ber ^Derr be 3anu«rio in bem Sribunal »orffeHt, welkem
er oorgefejet ifl/ freOet er aue^ m ber gelebrten 2Belt oor : bann e«war mo)t wobl moglia^/ batj

ber ©lani einer fo pr5ci)tigen unb berrlitften ©elebrfamfeit allein tnbcmuiUernXbeilöon 3ta*
lien eingefd)loffen bleiben follte \ fie braa) aud) in grunblicben unb netten ©djrifffen au«. Sen
tdtfang baoonmaebte feine Respubüca jureconfultorum, eine ©grifft/ bie ibre93oafomment>ett

auf eine folebe SEBeife bargetban bat, batj fte in allen S:t)dlen beö gelebrten €uropen$ .glcicben

Söeofall erbalten bat. 2>er 3fnnbaltbcrfelben iff fo ebel, alt t)eHfam bie 2tbftct)t/i(l ben «9Mn*
geln ber Tvecbtögelebrfamfeit abjubelfen/bie Jöerbienfre unb Server alter uno neuerer 9ird)töler>

rer nacb grunWicpen Regeln tu beurtbeilen/ unb bem £efer redjte begriffe bauon betjwbnngetu
©ie barinnen berrf(^enbe^ufri*tigfeitunb9?ebli*feit|euget»onbem £erjen t>tt SJerfa|[erö/

unb nimmt ben fiefer für ibn um fomebr ein /je me^r-er jlebet/ baß ti bemfelben alleinum bie wab^
re obgleich, in biefem Sircrel ber ©irjenfd)afftm nicht allejeit erfante ©eißbeit ju tbun fene. Sie
aitfgefucbte SÖelefenbeit/ welche eine SJeenge merefmürbiger S)inge obne gefuchte unb gejwunge*
ne $>ralerep alö €belfreine ben ©toff ber ernflltchen Stbbanblungen jieret/ machet ben Jfefer nie«

malö mube / fonbern unterhält bie »ufmcrdfamfeit unb SÖcgierbe ju wiffen alfo / baß man im 2t*

fen nid)t aufb6ren fan. Sie reinemm bemÄem ber £ateinifchen (Sprache hergenommene ©cbreibart
flreitet mit ber 2lnnel)mlicheitinbie5Bette/ unb mytt, wieleicr)t tt einem groffen ©eiffe fcoe,

bie fd)mereften unb wtd)tigfren «Oeaterien in ein Äleib cintubüDen/ in Welchem fte ihre ernffbaffte

©eftalt oerliehren/ unb bat ÜJeijenbe alt eigen annehmen ran. & iff mahr/eöifr eine beiflenbc

©tachelfchrift/ aber eine folebe/ welche uneigennu$tg ifl/ unb welche ben ©tachel/ ber bie
$borhcitoermunbet/mit bem ^onig/ber ben©eifrbf^^eferöerg6»et/ reichlich erfe^et. S>ie leich*

te unb flüffigeunb ftd) be» einer angeneb.menSlbwechÄlungimmergreicheScbretbart fommtben Sil*

tenfonabe/ al«bieeingefrreuten$ateinifd)en(»ebicbte/ welche emen (EatuHifchen ©etff oerra^

tben. ©elbftbieSlrtbe« ©ebiebteö fubrt un« in bie mannliche ©ebencfungö.art berSllten/ in

.
; ;
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bem fieunS eine unbefante ©egenbberSBeltPcrlMet/ m welker bie ©eelen ber berühmteren
3uriften/foPonPielen3abrbunDertni her burch ©rfeje/ Söerorbnungrn unb @d)rifften betaut
korben/ einanber ihre föerbtenfre crjdblen/ aber aud)\id) ihrer SÄdngel erinnern/ unb in tt>rru

Untrrrebungen mit wichtigen krempeln unb Stnmercfungen jeigen/ wie genau bie übrigen 5Bif>
fenfebafften mit ber 2öiffenfd)afft ber tXedjte oerfnupft fegen/ unb wa$ in ber ÜiednSgelebrfam:
fett nod) |u uerbeffem wäre. SEBdre biefe autfnebmenb fd)one ©ebrifft in 2>eutfd)lanD fo feiten

geblieben/ alö fie im Anfange gewefen/ fo würbe e$ ftd) Öer «Oeübe »crlobnen/ barauSoon ber
<5d)6nbeit beö ©eifteö beSJberrn 3anuarii einen ausführlichem 2lbriß ju machen: baober bie

rübmlidK@cmfaitbe^feel.öerrn5riebricb£)tto «Olencfe unS eine neue Auflage geliefert/ unb
bannt biefeä Vergnügen aud) gemeiner gemacht bat/fo würbe id) an bem £efer unverantwortlich
banbeln/ wann id) ibn nid)t felbft in biefen SXofengarten perweifen würbe. 3d) finbe aber Ur*
fad>e ibn ju erfud)en / baS pon biefem richtigen Kenner guter <5d)rifften »orgefejte Urteil felbft

gu lefen / weil e$ mid) oon bem 23erbad)te ber @d)meid>elen pollfommen freo fpriebt. ©oü id)
mit wenig 2Bortenba$pornel)mfre jufammen jieben / fo mögen eS biefe 3öorte femw worinnen
bufer un»erbdd)tige unb frembe Seuge befrdfftiget; ber «Berfaffer habe feinen £efcr in bie heilig*

ften unb gebeimften 3«mmer ber lXed)tSgclaf)rtbeit geführet/ unb ihren ©lanj unb £errlicb,fcit

fo ju bewunbem gegeben/ baß er bafür galten muß/ er (ene in ein 9>arabieS/ ober in eine ftBob'
nung ber ©otter oerfejet worben u. f. w.

SEBaS ber £)err be ^anuario in Lateinifd)er©prad)rgetban/baS bat er aud) in feiner $flüU
terfpradje gelciftet. Cr wußte wohl/ bag ein groffer Xfjeil berjenigen/ weld)e oor ©erid)tr bie*

nen / eine tleine Cinfid)t unb Crfabrung in Den fd)önen 5öiffenfd)afften/ unb öabct> grof«

fe freb,i« b«ben. Siefen wollte er nad) feinem (Eifer für bie S3erbe(Terung Oer 5Ked)tSgelehrfamfett

aufl)elfen/ unb jene beliebter mad)en. (Er entfd)loß jid) bernnad) ju einer eigenen Stbbanblimg
Pon bett Sehlem ber 2Uwocaten ben 23ertrettung »or ©erid)te. Cr erwarte bie 3talidnifd>e
€>prad)e/ bann er ift berfelben ©djönbeit unb 9>ad)brucfeö fo mdd)tig/al$ ber £atemifd)cn/ er

crofnete aber aud) bie Segler/ wcld)e manchen dienten fotbeur tu (leben rommen / mit einer

foldjen $reomütl)igfeit unb einbrinaenbem Vortrage/ bap bcmfelben niemanb gram fet)n tan/
al$ ber jenige/ bergen £afrern bolb ift/ unb ibre 33erbefferung nid)t leiben tau. Cr gieng in bie«

fer
Unterfucbung auf ben ©runb/ unb erofnete bie wahren Quellen/ woraus fo Piele Sftöngel

lirffen/ welcbe einefoeble5ßi|fenfd)a(ft oerdd)tlid)unbbefd)Wel)rlid) mad)en. CS fömmtibm uns
ertrdglid) Por/ baß (id) £eute baju gebraueben laffen/ SXedjtSbdnbel cor ©erid)te au »ertrrtten/

tenen eötbeilöannatürlid)en®aben/ginfid)t' 5Bi§ unb<Ber(tanb/ tbeilö an einem genugfamen
S3orratb< ber nötigen ©elebrfamfeit feblet / unb welche bannoeb ein fo groffeS 3u*
trauen ju ibren ^rafften baben/ baß fie(t<b untergeben/ unbeilige J^dnbc an bie ©ebeimniffe be*
SR<d)t$ unb ber ©ered)tigfcit julegen. Cr bebaurt / baß ti biefen feid)tcn topfen an geuugfa*
wer Vorbereitung ber fd)6nen 5ßi(fenfd)aftcn t unb an ber Slufraumung beö 23erfranbe* burd)
eine gereinigte 23ernunfftlet)rr fer>le. Cr «igt/ wie ungereimt fte banbeln/ baßfre au« gefügter
unb gejwungfnerÄün(telen/ftd)lnil)rem93ortragewivgunbberebtju jeigen/ in ÄUinigfetten
perfallm unb Idcberlid) werben : ober bod) t$ an einem anfrdnbtgen 5leijfe/97ad)beuefen unb Un*
terfudjung ermangeln laffen/ weil eö ibnen nur um ©ewtnfr/ ?Öortbeil unb Sfujeu ju tl)un i(t.

€r fan tbre leere 2Bcitldufigfeit nidn leiben/ unb fiebetibre 93erwegenbeit mit einem eben fooer*

acbtlidien Sluge an, als er n)re gord)tfamfeit für unanftdubig bdit. Unbeffdnbigfeit / (Eigen*

ftnn/ S3etrug/ ®ei$ unb Cigennuj ocrftellen nad) feinem Urtbeile bie&boocatenalfo/baß fie ben
Slbel/ ben bie 9?ed)tSgelel)rfamfeit unter ben SBiffenfd) äfften behauptet/ befd)mujen/ bie Cbre
fcer ®ered)tigfeit eutbeiligen/ unb fcbdblidie Rumeln im gemeinm 5Befen werben. Cr jeigt ben
(gd;abnt/ ben bie 9Jed)t«gelabrtbeit au« ber Barbaren befi 93erftanbfJ unb 5öilIenpJ/ auö ber
TTtad)t ber 2Biffenfd)afften unb ber (Sitten erhalten/ unb weiffet oielmehr auf bie groflen V$ny*

fpiele emeöCujaeii/ eineö ©opeani/ einefj ^)otomanni / eine* 2>uareni/ eine« S)oneUi/

riuefj ©rotii. Äurj er treibet bie £a(ter ber 9tt>oocaten mit einer fo nadjbrücflicben al« füffen

Söerebfamfeit alfo (in, baß fte ihm ben ©ieg eingesehen/ unb ftd) ber5Bal)rheit unb bem 9fed>«

te ju Süffen werfen müffen Cr hat fid) alfo fübnlid) wagen borfen/ biefe @d)rifft bem i«t regie«

reuben^)apjtc55enebictobemXlV. jujufcbreiben, unb bie geneigte Aufnahme berfelben ift ein fo

gültigeres 3eugni* ber 93ortreßid)feit Der Söerbienfre beö ^erm 3anuarii um biefe SJcaterir / je

ein grälprer Ü?ed)tSgclehrter biefer gelehrte 9>apft ift/ unb je mehr Ciferer befiiet, bengrünMidjen
SBi(Tenfd)a(ften aufzuhelfen. 6e|et man brmftlben bie oon bem #errn©ergio angefügten 3eug*

niffe ber berühmteren9mm bei;/ fo wirb baß Urtl>eil glcid)fam »erftegclt / weld)eö ben £)erm
Sanuarium für eine ber größten 3ierben in ber SXrpublicfber Üted)tSgelebrten ausgibt

l&it üe^nnien oieiee peniomten i/vecptegcieprten jtnD foigenbe;

RespubKc* Jurisconfultonnn Ncap. 1791. 4. Lipf. 17 jj. 8-

Moria della famiglia Montalto , in Bologna 17 jf 4.

Latina CJarmina; collegit Joannes Antonii« Sergius & C Neapol 1742. 4.

Legales diflertatione» varii argumenti.

Deila viziofe maniere del defender le caufe ncl foro , in Napoli 1 744. 4.

, 3* onsirten fint
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Mxmtiy fünft ioctor, un&torfcl&fn, toicau^kr
TenfMtunb hrSbemleortentKcfcer auftw

UnmxWt SüHitflcn.

k
8J eö in ber CcCantttiö t>tr Natur Dornemlich unb juerft barauf anfommt/ baß man
bie @efchid)te berfelbigen inne habe/ um nicht lecrr £ebrgebdube in bie £ufftju bau*

en/ fonbeim bie Naturlebre auf »abre ©rünoeju feien; fo muffen »oblbie 23er*

bienfhumbie ^ijfenfcbafften ben txnjenigen febr groß fctm/ »eiche ba* irrige

baju bet)trag,en. Sie uncrfchopflicbe beenge ber Seltenheiten bcr Natur/bic 3er«

jfreuung berfelben burd) bie ganje 5Bclt/ aud) in bi@f>cr unbetont gebliebenen ©e<
genben/ bie lange 3eit/»iele Arbeit unb ©ebult/ fcb»ebre Reifen unb taufenb an*

bere $8efdj»ebrliebfeiten/ »eldje beß»egcn übernommen »erben muffen/ geben aenugfam juer>

lennen/ »iebetrdd)tlicr)bieienigenjPerjonenflnb/ »eiche an biefeö Sffiera alfo ftanb angelegct

J>aben/ baß »a« neue* unb erfprieß icheS barauä entfteben fönnen. Unter biefen behauptet bet

iperr S). ©melin einen wichtigen SKana. ©eine jum 2)ienf?e ber fapferlidjen speteröburgifeben

Slcabemie vorgenommene »ieljdbrigeiKeifenburcb bie norblichen £dnber t>on (Europa unb9i|ia

haben eine folcgc Spenge ©eltenbeiten ber Naturgefcbicbte entbeefet/ baß man ihn billig für eine

J^auptperfon in biefem Sache t>er ©elebrfamEeit anjufeben bat. Unb ba er angefangen bat/ ber

gelehrten SBelt feine gntbeefungen fcbrifftlich mitjutbeilen/ fo bebauptet er mit allem Siecht eine

©teile unter ben »ürbigffen ©djrifftftcllern/ »ie er eine »abre Qierbe fo»obl ber ^eteröburgi*

ftfien Slcabemie / alt aueb unferö ©d)»aben$ if?. ©eine ©efcbicbte ijt fo weitläufig/ baß ihre

»ollige Ausführung bie Cnge Diefe* Sölatteö nicht faffen fan: man wirb fid) alfo begnügen müf*

fen/ baöjenige hier lefen juTonnen/ »aö bie porldufftg gemalte Slnmercfung »ollfommcu t><fldt#

tiget.

S)er #err 2). 3©hann (Beorge ©melin/ bat bie ©tabt unb Unioerfttdt Bübingen ja fei»

nem ©eburtSortc / »o er unwahre 1709. ben ia. Slum:(t»on J£)errn Sobann ©eorae ©melin
unb Srau (Sufanna Barbara-Oaajtn ift rrjeugt unb gebobren »orben. ©ein £err SÖater »ar
fcafelbjtSlpotbccrer/ unb bauen infonberbeit in ber <£bemie.' ©cbmeh*unb ©chetoefunft unge*

wem erfahren, ©ein ©efcbled)t bat mebrere gierben ber ©elebrfamreit in eerbienten OTdnnem
«ufjutpeifen/ unb ber (gifet feiner €ltern »ar überauö groß / i&rrn ©obn »obl ergeben/ unb
|u ben ©rünben ber SBBiffenfRafften «treulich anfübren ju laffen/ als fte feine befoncere ©aben
unb Neigung gefeben hatten. 2>er£efer wirb hieraus ebne meine Qjriidblung fchlieffen f6nnen/»te

&er Unterricht ber erffen 3ugenbjabre/ fo»obl in ben öffentlichen ©dmlen, alSju ^aujfc muffe

eingerichtet »orben fenn/ baß bie ©rünbe ju einer fo fronen ©eUbrfamtcit geleget »orben/ »cU
ehe ben Jperrn SJoctor ©melin mm über anbere erbebt. €in 58en?eiß »irb feine frübjeitige ©e*
fcbicfltcbfeit binldnglich bartbun fonnra. €r»ar erfl brepjeben 3abre alt/ ba er fegon folgen
2ßacbötl)um in ben Sötfifnfcbflfftenjeigte/ baß er für tüebttg gehalten »urbe/ bie acabemifd>en

SCorlefungen befuebenju E6nnen. Cr»urbe 172 2. in bieSRatriculber Untoerfttdt eingefebrieben/

unbbie Ooffdlr unb ©tubierfhiben berühmter £ebrer ftunben ibm offen/ ba ibn in jene feinefe&r*

begierbe 50g/ ju biefen aber feine frübjeitige ©ch6nbeitfeineö23erftanbeö ihm ben 5Öeg eröffnete.

€r bärte bie @rfldrung ber 5Belt»ei^bfit nad) allen ibren^tbeilen benülo^lern' Dreilingen / J£)ag<

maier/ ©laichel; fogroß ibre ©elel)rfamfeit »ar, fo eifrig unb glüeflieb »ar feine Semübung
fid) biefelbe ju eigenn machen, ©onberlicb »ar bie berühmte ©elabrtbeit beö ^)errn geheimen

?Katr> Söilftngerä inber53ernunfft<unb<naturlebre unb tn ben mathematifchen «JBiffenfcbafften

ihm eineoortheilhaffte Slnführerin/ l>on»eld)er er bie fcharfeSSeurtheilunaunb bie tiefeunb grunb>

fiche €inficbt in natürliche Singe alfo annahm/ baß fie ihm hernach jur &id)tfcbnure bepfo man*
djerlet) Unterfuchungen »erben fonnen. £>ocb feine« ^errn Söaterö eigene Dfficin unb Natura«
liencabinet, baö mit Dielen ©eltenbetten ber Seatur »erfeben war/ 50g ihn naher $u bemgweefe/

»oiu»hnbieS3orrtcht jum Sienfle unb 5Bad)öthume ber tfcaturlehre auöerfcben hatte. €t
»ohnte ben chemifchen Arbeiten ben / unb legte felbft £anb mit an; ermad)te ftch bie natürliche

^)i^orie nach allen wen 5Heid)en befant/ er lernete ben ganjenDonrath jubcn2lrjnei)en fennen.

^r begleitete mit anbern ©tubenten feinen ^errnföatet im %abvt 1723. alfj er mit ihnen bie

Benachbarten ©efunbheitfJ^bdberbefuchte, unb ihren ©ehalt, jCrafftunbSEBürcfuiigburch che*

mifche Littel prüfete. €r fanb fid) in ben £6>fdlen btober berühmter Sterjte/ ber feel. 2)- Äa#
mererein/ unb Iieö fic^»onihnenjuben©runbfdien einen>ernün(ftigen2lrjnej)»funfl/ jurÄaut^

nißberÄrduter unb beö SauefJ beö menfcbjicben £eibeö/unb maß fonftjur gerglieberungö^unft

aehiret/ anführen. €benbiefe*igefchahebaöfolgenbe 1724. 3ahr/ weUbeöibn in biefer einem

Slerjte fo notbtgen «JBiffenfchafft gar fehr übte. ©o»obl bie Anführung be« ^errnS>ut>ernoiaW

<tud) beö Qarn Statt) «Oeauchartö hatte an ihm einen aufmereffamenunb glücfliehen Nachfolger/

jum a I ba lejterer anfieng/ bie 3erglicbtrunaö^ fünft an menfölid;m Corpern »ieberum Porjuneh*

riß*. Da.m (bmtun. men.
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mm. 3»o öffentliche acaUmfät Sfbhanblungen / befrtttlchen «rbie@t«JU eimtf fRefponbeu*

tm »«trat/ legten öffentliche 5>robe» / »ie writ er barinn getommen wäre. Sit etffe war

unterjprrw 5>rofeffor Suoerttoi fÖorfije:* de glandularum mefenterii a&ione in chylum retar.ia-

tiua,unb bie anbere war £>tn SKat^ Laucha«* Slbbanblung : deophthalmoxyft nov-antiqua

operationeocularia, toomit tr bie ©teile eines öffentlichen Eebrerö behauptete. (Enblid) bontit

bie ganje Sfcabn t>er mebicinifchen ©elehrfamfeit »on u)m mochte burchgegangen »erben/ fo |CP
le er in«nerganjbefonbern93oriefung benfterrnS. CliatfÄamerer bie 95oerba»ii<ben hir*rrf

2fbrf<U< wn <£rfantnifj unb Teilung ber fttanefReiten erfuhren, £arte et nun alle biefe gelelm

te 23brtbcile mit anbern gemein/ fo hatte et biefeSbefonberS/bafji&nan Slnfmercffamfett/ gleit?/

Sftachbencfen unb Sinftdjt feinet übetttaf/ unb er int ©tanbewar/imjapr 1727. untet brmSJor*

foebri berühmten $rstö/be$ feel. £erw S. geller* ,eine SlbhanbluiM jur $>robc feinet £ud)ttg<

lett/ bieSortortwürbeanäunebmen/ auf bte(£atbebtr bringen jufonnen/welchebcnSttulbafc

exaroen acidularum Deinacenfium atque fpiritus vitrioli volatilis cjusdemque phlegmacis per reafie»«

tia. Str ©tofaBflel «ort/ »tt tt ihn »erbient / nemlich mit fyvt unb SÄupm einet jar S80&*

Jommenbrit mächtig anwachfenben mebicinifchen ©elehrfamftit

Q3flan|en unb SÖlumen/ »eiche mangerne »oflfommen haben »in / pflegt man in einen

anbern »oben gerne ju »erfejen/ unb «fahrt bie 5Bürcfung biptteiltn mitS3er»unberung. 5B?an

fanbiefeg auch »on fruebtbarn ©eiflern behaupten/ unb mit Bielen Söepfpielen beroeifen/ bafi fic

nicht fo gro§ werben waren/ »offe nicht in ftembe £4nber waren wrfejet worben. Stf Syxt

S. ©melin ifr eineö »on ben merefwürbigfrrn. Um biefe Seit waren »erfd)iebene gelehrte SJidn?

net awJ bem #erjogthume2Bürtenberg/ bieftchjumalaufbie^atur*unbSlrjneo»wiffenfd)aft/

unb aufbieSKat^ematif gelegthatten/burd)bie9{ufrifche ^rengebigfeit unb angebotenen 23or?

tl>eile nach ^cteröburg gejogen worben. Sie tarnen bet bafclbjt um bte SBiffenfchafftcn fid)

unfterblich »erbient gemachten Seprer / föilftnger/ Suoernoi/ SDlajer, ©rofj/ Ärafft/ Sörit»

brecht fmb noch utwergeffen/ unb »etben auch uiwerwelcflid) bleiben/ fo langt SQerbtrnfre um
bie ©elahrtheit ihren SSBehrt unb SKuhnt behaupten werben. Sie 33ortheile / weicht biefe feine

gelehrte fanböleutejur Vermehrung n)rer anbern ©tubien bafclbft fanben/ erweeften in ihnt

rinc&egierbe/ffd) auch aufbiefenSBeg ju machen/ wo 53orthcile / (f&reunb 33ef6rberungt6ttm

ten errungen werben. Sie £>errn3<flet unb ftamerer riethtu ihmbaju/ unb erwfrftcu ihn

zugleich/ Die ftrenfwt ber Soctoröwürbe »orher du fuchen. Cr that bepbeö/ unb machte ftd)

im 3unio beö 3ahrö 1727 auf ben 5Beg/ aicralfo/Witeö fein fruchtbarer ©eift unb feine breir*

ttenbeSQegicrbe ftch au*e£*tfftu$en ju machen erforberte. £r hielt ffd) an ben »ornepmffen Drtett/

«Nürnberg/ 2lltborf/ iJiegenöburg, 3ena/£eipjig/^)alle/Sre§ben / SRagbeburg/Hamburg 1 2w
b(d auf/bie «Deercfwurbigteiteit ju Jtfym/ waö ylatut unbÄunft feltfameö in ben (Sabtnetetn bet

©elehrtmaufjuhfbeitgegebenhattf/iubefcl;en/bteÄrduter/g4rtenjubefud)en/3erglieberungö^üh>

nett ju betrachten/ unb gelehrte Slerjte unb «ftaturfünbiger jufprech«n. Unb et war eben foglucf»

lieh feinen €ttbä»ecf juetreichtn/ aß er getieft war/ bie ©emuthtrber ©clehrten »u gewink

nen/ unb alle* / waö erfahe unb horte/ jum t^u§en ju gebrauchen. Seit 1 8. Slugttft gieitg et

ju Xrapemunbe ju ©chiffe/ unb fam ben 30. biefe« «DlonatS glücflieh ja ?>tteröburg an/ »0 et

von feinen £anbtf(euten liebreich empfangen würbe.

Sa« teat nun bet Ott / ben bie gottliche «Botfehung autferfehen hatte/ beö J^errn ©me;
Hn ©elehrfamfeit oollfontmen/unb feilten unermubeten unb btennenben€ifer bem SXeicfjeber 2Bif<

fenfd)afftni nujlich ju machen. Unb nach berfelben weifen Regierung mu§te ftch aud) alleö ju

bitfem enbjwecfc fd)icfen. €r hatte eine (Sammlung »on gegrabenen Naturalien / welche ba$

^trjogthum SBürtenbcrg barreichet/ fchoitoorher nad) ^»eteröburg übet Jftollattb abgtheu laf*

fen / welche er ber greifen ©ammlung beä fapfcrlid>en Naturalien * cabineW wiebmete / -intb bem

9>rdftbenten / bem^)errn uon Sölumentrojl/übcrretchett. Sa* machte ihm ben bemfelbigen eM

nen foldjen Eingang/ bag er tl>nt alle föorthetlejugeflunb/ weicht nur bie Slcabemie in 93orle?

fungen; @ammlKtngeit/3urammeiifün|ften/ u. f. w. feinen ©tubien barreid)cn fönte. Crbcffim?

te ihm 1728. einen jährlichen ©ehalt/ ohne ihn an gewifTe 3ahw nad) 3>eteröburg ju oerbinben.

Sa* machte btn #errn ©melin fo flei|ig unb begierig/ ftd) biefer 93ort^eile w gebrauchen/ a\$

biefelben fonberbar/ unb au anbern £>rten ntd)t anjutreffen waren. Sie erffen grüchtc trug et

in ber 3'rglttberuitgöfuujl bauen. Set £err Suwrnoi jerfchnitt einen (Slrphanten / ber wegen

feiner ©roffe baöjeitige mit blofetn Sluge fehen laßt/ wa* fonft faum mit ©Idfernan anberc entbeeft

werben fan; erfahr eö nicht nur/ fonbern half ihm auch felbft/ unb machte uiele neue $lnmet'

düngen. Sieoielfdltigen gerglicbcrungen bermenfehlichtn S6rper/ welche in 9>eteröburgfeb3u<

figftnb/ ba§ffe eine ^erfonfaumuerfehen fan/ gaben «hm »ielfaltige©elegeul)eit/btefelb£»tauch

im «Derttfcrjtn iufud)enunb nu wiberholen. Ser auönehmenbeS3orrathüon pf)t;jicaltfd)cn 3n'-'

ftrumenten gab bem ^)errn S5i!ftitger/ Weld)crbamaUS öffentlich« Lehrer ber TcaturwifTenfchafft

war/ Öelegenheit/Dtelerlen Erfahrungen aniujlellen. Unbniemalö fahr ber J^rr ©melin btefel/

ben / ohne neue Ginftchteu baburd) ^uerlangen. (fr praetteirte babep in ^)eteröburgbc(rcttibig unb

mitgefeegnctemSrfolge/ ba ihm inbeffen ju Bübingen bie Soetoröiuurbe abwefenb 1728. bcni

gelegt würbe. Unbfoenbigte et fetner Meinung nach ben 2auf feinet mebicinifchen (Stubieu glüeff

Ud)i unb bachte im folgeitben 3ah" l 7*9- wieöerum nach JjJaujfe.

Set SWenfchen ©ebanefett ftnb gar offt uon ben 5lbjichtenbet gftttlichfn SJorfehung weif

entfernet/ unb ihre 28cge »erbenm berfelben unoerhofft ganjanberltartettet/alöfte kneiunt
...... ;i h^btU
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l)ftt><it: (ftebetman ibr burcb emeit unbefonnenen Eigentum tiidjt au$#än6en/ fb gebet tfcnb»

ltd) fcerrlid) unb erguicflid) b»nau& S>a* erfuhr ber .£>err 2X ®melin: er botte f!cr> öorgefejet

micf> £aufe umjufebren/ unb bat berowegen bot J£)crrn fl>rd(ibenten um feinen Slbfcfneb. Die*

fem war beg #erm £>. ©melinö ©tdrefe in bett natürlichen unb mebicinifeben SiBiffenfebafftett

wobl.befant; er fabe feinen SQorratb ber ©elfbrfamteit mit feinem Söerflanb unbSifi^foMrbuw
bert/ bagerbafürbielt/ er würbe bet 2icabemie/ unbinberfelbeninfonberbeitbenjur^arurle^

re gel)6rigeii unb ibr bienenben ©ifciplmen einen treffen 9hi|en fdjaffen / unb bie gro&mütbige

3Ibficj)ten beg großen ©ttffterä ber 2kabemie beferbern tonnen. Sr feblug ibm »or/ ui

«Xufjtanbju bleiben / unb Ujat ibmifolcbe (£rbierungen/ bie er feinem SUter unb 3abrrn na<b nic^t

bdtte boffen finnen. Samit war baö «Berlängen naefc bem SJaterfanbe überwogen/unb er über*

nabm bie ibm angetragene ©teile eineö offentiidjen £ebrerömber<Ebemie unb natürlicben ©e*
fcbicbje 1 730- mit $reuben ; ob er gleid) baS tycabicat erft ein 3abr barauf erhielt €me.w . un*

erwartet erofnete neue SSa&n legte nun febarfe ©porne an ftin^>erj/ mit neuem «Kutb unb
8le# biefelbeburd)$ulauffcit. grlebrtebie2tr|ncnfunirunb bajwäfborigen d>emifd)fn unb an*

bem 2ßt)fcnfd)afften/ wie er ©elegenbfitranb: er war in ben SÖcrfammlungrn ber Slcabemie

fieifüg/ unb las offtmaW befonbere Stbbmtblungen ab/ bie $um Xbeil aebruef t fmb/ unb unten

fotlen genennet »erben. Unbburc^biefenSlei§ntacftteerft<b(bbelifbt/uno erwedteeinfölcfjeS 23et*

trauen/ bafjibn bic'3cabemie/banunfetnct>erfprod)ene3eit I733.J« €nbegegangenwar /ju einem

23orbabenau$crfab/ baöif)mMber^ad)fommcitfd)afftforüf)miid) feon/ aß ber Slcabemie/ fo

lange aiö bie SSBijfenfcbafften im Slorefeon werben/ $um preijftoüen unoerwelcfliefen Slngcbcns

den gereieben wirb, ©ein 3«r>alt ift mit btt «Oeaieftdt ferne* groflen Urbeberä/ unb bie 2Ditj>*

tigfeit mit ben barauf gewettbeten groffentlnfoffen fo genau öerbunbtn/ Me 2fa$fübrung aber

fo glücfltd) aufgefallen/ baf} icb glaubte/ bem^efer ein befonberd SBtrgnügen/ bem s
23Ui>erfaleabet

eine auöerlefene/ luiilicbeunb angenehme «Ofaterie ju entjieben/ wo ic&fte/ fo furj altf möglicf)/

tmb wie ber enge utaum juldfit/ nidjt erjagen würbe.

5>er (Tiar fytriijJDer ©roffe hatte, wie er Der >)>arififcben 21caDcmieber SBiffcnfcbatfrfn jugefaget baeec^

fichfeben i-a4. entfcbloffen, ein« cigtne5lbfcnDuti(jgffcbicffer?,?;4nnfr naef) &*c ianl>fct>afft SUmtfdjarta ju Deran*

flalten , bie ördnjni Den ©ibirien ju bc|timmen> intb Don Dem oricntalifcben®iecre gegen Korten ju erförfeben,

ob niebt mit Smerica bat fette innb t,ufammen btenge. v? ein £ob Hattert« jwar Ott ©ad)e ! aSein bie hinter«

laffrne £at>ferin tlatbartna befd)lo$/ ii)re< (i?emai)l<J Hillen rtuttfubrcnju laffeti. ©iefebiefte betnnacb Uutt , bie

ber ©diiifabctfu^ii) waren, nad) ^atntfcbafa/ biefe famen 1730- jurücte/ banan bie glorwurbig regierenbe

Äa^feritvJInrM inb^TTenben ^bron besiegen batte,unD brauten bieO»ad,iricbt/2J|]aunbSlmerica ^m^^xt nitbf an*

einanber. 5Deraroffröki|l biefer^rinjefftn würbe Dabur*iu einem gntfcbluffeangefewf/ ber Die Qierewigung ib*

rt* Wmtni unterflü^et: fie tvoDte t>»n Der Entfernung ?lmericd Den Cinen unb ben bajwifcben lieaenDen Oer«
ttrn, unDibrtr ttanitri$öe|*aff<nheitmit mebrerat belehret feon. ©0 otelCeutebiefe^ erforDerte, (omancberlrp

©orten tn>n ©elebrfen unD Äun|tienibabei>fepn mußten/ fo groiTe ©ummen e^ ju wrfcblinqen brobete, fo war
fcwb h)r großer Qkijl binreicb^enb/ all« biejeeiju ubenrinben. ©ie sab 35efebl/ alle 9fiatifcf)e Janbfcbnfftfn Infi

«n ba* orientaitfa)t SDelrmter , mit bet SanDjcbafft Äamtfdjaifa ju «rforfeben / unb alle« mt jur nafurfieben;

burgerlicben unb geograpbifeben £iflorie gehöret / gegen Horben unb ©üDen jicb ju erfunDigen. ©er SJtabe*

mit rourDeaufgerraaÄi, prieute auö ibrem Littel ju forgm, wdcbebaju taugten, unD (itb braurfien lafenwolU

ten. ©obaib Der £trr !o. Wmelm Diefeei t,i<nt , branDte er vor iSegierDe, (id) broDtefem3ug< unb Q.lorbaben

gebwueben ju (äffen. & mtibete fidt> um bie naturlidbe ^efebiebte babep \u beforgen, man trugen bem Outd?*«

rat he ter , unD ti wirbt beliebt / ihn mit Jbtttn @erharb Sribtia) Füller / Der Die bürgerliche ©eftbiebte

teforgen follte , unb bem £errn Louis del'Isle de la Croycre, Denen Die (Srbbefcbreibung aufgetragen »urDe / nebll

fecbeJ ©tubenten, jween 50?alern , sweeen ^Bergleuten, Dier gelDmeifern unD einer 93cDecfung »on 9i3?ili5 abju«

feiTben. ©0 anfebnlicb bae (befolge mar, fo miebtig unb gro§ mar btedieife, aber eben fo groß Der Durch eint

(o miebtige ^>anb unter(lüiteWufb.©ie traten bie9Jeife ben ij-äuguODeeifJaM »7 unD famen über 2Du*
j^nci^oIorfcbofanfDengiüfTen'irMrja unDSßJotganacbber^wuptflabt(Jafan,iinb macbtenbafelbtlhen 21nfans
ihrer 2lnmerrfungen. ?im iJnDe beei ^abrei trafen |'ie in bie ^rdnjen ©ibirien , unb famen um Den Anfang Dret

3abrtf in Die alte unD^)aupt|laDtDe^^anDe^obolt;f. ©aerboltenfieficb »on ber befcbmehrlicbenSßinterreire,unD ti»

(Feten ftd) auf Die »eitere Verfolgung ihre* QSorbabentf. 3)er angel^enb« Frühling mad)tt fie rege, ibren 5ßcg
j'ot'Uufe$en, unb Der Siu^^rtifdv auf Dem binauf fie gegen Die Calmuffifchen ^4nDerepen ju ©chift logen , gao
ihnen Gelegenheit, bie -röorgenldninfcben angelegenen Üerter ,;u erfunbigen, »eil Die auf Der 2lbent>f<iren tot»

gen Der Äivgififcben Uofarfen febr unficber finD. 35on Dar feblugen fT« |icb gegen Den 9J?orgen an Die glüffe Ob un&
^ow. IDieDafelbfl aHgefrojfmeii ©egenDen lieferten ibnen jroar feine ©nwobner, fein 93ieb/ fein SBilD, »eil (ie

meiflenö auü 2BiefenunD gelDern befteben,Die feine QSdcbe baben,aber flellten ibnen bie fdjdnflen tyflamtn,Rt&u*

Ht unD e^)erodcbfe Dar, »elcbe frifd) unD licblidi Daher »aebfen rinnet:. 2)ie weiter binauf gelegenen^anDfcbaf«

ten aber gegen Den 3(u§ Ob reichten ihren Sleiffe in Den grigruben um fo nubr reiche Materien ju befonbern 9n«
merefungen bar, Da Diefe @o!D'unD ©ilberabem gani eine anDere unD fall umgefebrte ^3efd)affenheit haben,a«
in €uropa, unD Daber ungleid) mebr erftaunlicbe Arbeit unb OÄubfeeligfeiten erforbern. 3m 5ßmter jwifcbea

17J4. unb 17? f. Der Da Dienen mu&te, Datf angemerefte in Orbnung ju bringen, gieng Der 3ug nach Dem gluffe

Seiufei unD Der ©taDt Senifeiöf. €in unglaublicber unD unerbirfer Kroft, Der am €nD« De< 3abr« einfiel, war
nia)t »ermöglich, Diebrennenbe 35egierbe be< ^)errn 3>. ©melin unb feiner Sieiagcfdbrten au^utilgen, fo bai
er Dennod) ju Xratino/ar^f anfam. 21u(b hier fanb er @e(egenbeit ;u einer befonDern Beobachtung , inbem er

etiid)e fogenante^Sifamfajen ;u $erg(ieDern bttam, unD Den Urfprung unD@ebraucb Deel 35 1 fam« bep Diefem ^hiere un*
terfucbenfonnte.grfliegaucb in Die an bem3luiTe^irju|Tagelegenenunterirrbifcben^)ölen,unD befuebfe bieÄlufft

Crc an bemSiulTe ?)?ana bep bem Dorfe Owjanfa gelegenen 95erge<. 2>i« im 8<bmario fortgefeste 3ietfe brach«

fe Diefe emfige ©efeüfcbafft weiter gegen borgen an ben ©rrobm Angara, unb in bie beribmte ©taDt 3rfu$f

in Der ^rooini Daunen, Die JXefiDenj btt ©ouDerneur*, unD Don Dar Den ©trobm binunter über Den »6üia

gefrornen ©ee Q3aifa(, big in Den €infiufjDer;©c(cngaunD Daran binauf big in Die ©taDt ©elenga. 3< na«

per ber ßrübling beranrücftt( je mebr rüflete jicbDtrunermüDete4><rrS>.wmelin, feine Slnmercfunaeniube*

reuhern> wo|u ihm eine reiche £rnDe btDorflunD, Da er auf einer bujhtr gemadteit Dveife ton tcoo. Dturfcbefi

Wtiien febon fo vnltf gefammelr i>mü Jöie &r»*bition m Sanbt f>art< Den 95efebl mit ber auf ber ©ee ai jö

i«
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iu »rrefponbirtrt, fcafi feine ber anbettt eine £inbernh5 fedre,unb0e wüften , wann fit (ich iu ©cbijfe \u begeben

bitten. SLBeil ibnennun baeJ 3fal?r 1737. baju beflimmt würbe; fo bracbtenfieben©ommerbeei3abre}i7jr.

iu / bie jenfeifei bett ©ete) 33aifal gelegenen, unD an -China granienben Janbfchafften burcbiufebtn, unD ihren

JlbRcbten gemdjj tu betreiben, ©egenb unt> 3aJ>rc<Jjetf boten ihnen rif JranDf , unb beglüeften ihr Unttrner>

mm. Um bie Witte be<2l»rilet waren Die ©elengifdb«n unb am glu(j jfjacbta gelegenen gelber unb S&iefen fefcon

toB SBlumen. 3m $ton famen fse in Die jwo Äiacbtifchen #anbeles * ©loboben, beren eine 9\uf|lf*, bie anbe*

re ©ine|tfrh i0: unb MD bar au« erfunbigten fit (ich aüet» Deffen, wa* gelber, SSBdlber, glüffe, <ÖJcD*/ S9er#

eje, unb bie Wongolifchen SMcfer, mercfwürDigeti hatten. Unb fobann leneften fiefid) wiberum um, unb fa*

men auf bem.gluß ©elenganad) Der©tabt UbmeJf/ wo(tc an* Janb trotten , unbfobann ihre fKtife naefc bem
8lu(fe3ngoDa gegen borgen richteten , auf welcbem unb Dem ©trohme@d)ilfa (ie bifinacb ^Rertfcfcinf gelang«

ten, welche ©taDt gegen China am weiteren nach Ollen gelegen ift. 3n Diefen Janbfcbafften fanb ihre Clufmcrcf <

famfeit ebenfalls ticleeJ merefwürbige*. 2)ari JanDijrDoll Selber unb vre? 11. bat aber wenig gltnje, unb bie bar

rinnen wobnenDenS3urdtenfinD ©pn?|i(inge Der Wongoln, bie fieb ton ber ^iebjucfct narren,unb enterben l>e*

rumuehen.©ic legten, ab* fie tu 9?ertfcbmf waren, Die game benachbarte Öegenb tn @runb, befcbricbinfie, unb
befümmerten (ich auch, um bie Sluffuchung ber Quele beet Sluffee? UD. QJon Dar gieng bie SXetfe nod) weiter nacb

Offen , bij (ie an ben Sinti Slrgun, unb bau Daran lieacnDt Gaftell famen, weichet! tonUbmesfnoa) na 5>eut<

fche teilen entfernet liegt. SUlcts waö fie antrafen/ fefeaffte ihnen in Dtefen glücffeeligcn Qkgenben sBergnügen,

©ie trafen ein fruchtbare* £anb, einen gütigen ^imtnelffria), unb an ben- $ungufen eine (euffeelige unb

freunbliche Nation an. Unb fo hatten fie balb ihren 3ug biji an bie offlieben ©rdnten ton Sibirien gegen £h>
na toDffrecfet. JDann weiter Durfften (it wegen Der mit Den Chinefern Deswegen gemaebten Vertrage nicht gc*

tjen, naa) welchem Die wefllicbt Ufer Deel gluffee? 2lrgunDie ©ranje auomaebtn. £ier fammelte nun , wie bie

ganje ÖefeOfc&affit, alfo infonberbeit Der£err 3).@melinallees, wa* nurfomor)! bie Sfougicngfcit teranügen,

als auet) bie natürliche Qkfcbicbte erweitern fonnte. Gr befugte Die tomebmften ©ilbergruben , ntib ©rhmelj*

hütten, er fammelte bie felten|fen£rduter, er fenbete einige nach Dem Onenifchen warmen SBabe, (ich Deffen ;u

erfunDigen, weil bie ©cfellfdiarTt ber Slnnehmlichftiten ber JanDfcbafft, fo lang en möglich, gemrffen woDte.

Nunmehr war tt Seit ra gegen (guDen ju wenben, in ber Slbftch^Die an bemobern ^oeile bee) gluffeeJ

?lrgun gelegene ?anbf*afft, ben ber C»r»injwacbe ?lbaqaitu ju erforfchen, wo in ber^dhe jwep 2Jtißflü(|e brt

ßluffeti Äailar ben Sinti 5lrgun aufmachen, ber britte aber (ia> in Den groffen ©ee 2)alai craie^f. SBtil tt an

$015 unt> fuffem SBalTer mangelte, fo fonnten (ie nicht grratxn fBeg« nach Dem Sngobaglu^ utnfeljren, fonbern

mupten über Die geDachte OJrdniivacbe Dura) Dürre , unD Dem Olnfehen naii unfruchtbare ©teppen ihren
3"<J

nacb

Dem torigen Orte nehmen. <2o befchweh,r(ich tt war ,^)o!j unb ^Baffer wegen bee) Wangels mit (ich ju führen

,

fo angenehm warit>nen bie ???enge fnmber'}>(Ianiten unb ©emächfe, bie (Seltenheit »ielerwilDen '^rjiere, bie ^)5f»

lichfeit , CeutfeeligNit unb ü>tcn!}qef!ijTenhfit ber ^ungufen/Welcbe in Dtefen gelDern ihre 33ieh;ucht treiben, unD Da»

rinnen &erum5iehen,unDan ^ctflicbfeit feiner ge(ittetcnO?ationetwaeJna.fafhen. €nDlichfameii(i<fpatf)rm^erb*

fie nacb UDtnsf mrilcfe, wo (ie (icb iu @<hiffe begaben , unD über bie glülTe ©elenga unb Sir ira unb ben ©ee
-SSaiTal nach 3rfujf beimfamen. SB« reia> ibre ©ammlung warben, waeJ wr ©chdje Der 'OVarur, wie Diel ©el*

tenheiten unbefanteri'dnberfit mitgebracht, fan bataut erfehen werben, ba§ (ie, nur alles in Orbnung 5 u kirnten

unbaufjufa)reiben,bengansentCBinterbaniitiug^cbracbthaben.^ur allein bie gefammeltenfeltenen^flanjenunbjCrdu«

ter haben Dem ^erm 2). ?lmman einen ©toff ju einem ganzen 'Buche gegeben, tat tt unter bem ^itul : Iconei

Ädefcriptiones ftirpium rariorumin iraperio Ruthenico tponteprovenientium herausgegeben hat.

$8ia(>er war aHet) glücf (ich gegangen , unb bie erflaunlicben $0?übfeeltgfeiten , welcbe bief« |um 35ien(!t

ber2BilTenfcf)a(tten(icb aufbaltenbe @e|ellfcba|ft wiüig übernommen hatte, fchtenemefröliiie (Sinernbung ju terfpre»

a)en. 9?iemanb iahe Derfelbigcn febnlicber entgegen , alt ber Jfrvn D. ®melin , beffen gefammletet ^orratr)

nothwenbij} ber (Idrcfefie unb reia)e(te feinem @egen|tanbe nacr) fei>n mutfe. Wan maente Demnach Slnftalt, 3ert

Zugewinnen, umallett in Orbnung ju bringen, ba ihme in bem ßruhejahre 1 73Ä. Die ÜRaefcricbt rrurbe , baf aDect

nun fertig fene,um runfftigee) 3ahr jur ©ee ausfahren tu f6nnen. ©ie richteten bemnach ihre Dveife nacb ber

Qtabt ^afutjf , unb }War erfllia) ju {anbe big an ben ©troh^m Jena, aufwelchen (ie (ia) festen, aber balb wieber

anl(Jnbeten,um bie anlieaenbe ©eqenDen ju erforfd)en. 5Dte hefftigen©türme,unDDat!balD aniufcbieflfentrohen»

De €if machten biefeSRetfe fehrgefdbrlich, (»ergegen ber reiche Vorrat!) ber biefeU 3abr gefammeft worben »erlüg»

tt alle 9ftübfetligfeit,unb (ie erwählten bie ©tobt 3afu?f,wo fie ben 1 ?. ©eptember anfamen, ju ir)rera 5lufi

fentr>alte, weil ber fruhjeitig anfommenbe SEBinter unb funfftige fpacr>e Frühling ihnen nun genugfam 3<i* <w
bot/aur;iura|ten, unb ihre Dortrefflicbe ©ammlungen in Orbnung unb im. Steine \u bringen. SlBein ein unter»

muthetee! Un glücf warf auf einmal alle Hoffnung Den {Hrrn D. Wmelme DarmeDer,unb (iorefe bie 2ln(lalten bie»

fer^Jefellfchafft ungemein. Gin unglücfliebe« geur, baeJ in bem Quartiere Oed «£>crrn D. ©meltneJ im €r)rifrmo*

rate aufgiena, ba er eben nicht ju ^aufewar , »erjehrte mit bem ganjen £aufe aüe feine 35ücr)er , Rapiere, 3«c&*

nungen , ©irirjten , unD war; er fonft t>on QJorratb bep ganten r)otte , unD ihm ju feinen natürlichen, anatomü

fchen unb anDem 2Babrnehmungen nöthigwar. 3a) laffe lieber, ber> ohne^em nur ju engen ^Blatte, bem £eftr «ber

suäberbencfen,wiebem ^ennD.Ömelin mit feiner ^cllfchaift muffe }u Würbe gewefen Kimi, alet ihre Grabe, ba
fie gleichfam fchon an ber ©id;el war,burcr) einen plc<(lichen ©türm unD Hagelwetter auf einmal sernichtcr wor«

Den. ^Doch bat war nun nicht mehr |u anDern: unb man mupte nun Darauf Dencfen , fo viel möglich ben ©cba*
Den ju »erbefltern ,unb waö noer) übrig , auet Der 2lfd>e {fntot ;u jie(ren. Gr Dachre auf aHerleo Littel, unD iDtn

fiel manerjeö bep, auf Das er fonft nicht gefommen wdre. Gr brachte title ?lnmercfungen au* Den balbterbran»

ten «Datieren wieDerum jn rechte ; er jtrglieDertt allerlei? '^hiere, bie er im 2£intcr haben fonnte. Gr macfjte aU
Ut fertig , watt ju Der ©ee*erpeDition nitbig fchien , ob fte gleich bernaeb erfuhren, Dajee» wegen Langel De<

7>rotianftf in Äamtfchatfa DiefcU 3ahr nicht fton fonnte. SBeil fie nun aufgefcf)oben wtrDen mu(le,fo wtnbete

man Die 3eit baju an , btn QJerlufl befrmo'glichff ju erfesen. ©ie entfchloiTen (ich , auf bem Jena ©trobm binauf

ju fahren,unb ba biefeet langfam bergeben muffe / ir)re tünmerefungen belto leichter ju machen. 9?acbbem fit nun

tu ihren herhaben alle* nötige vorbereitet, tratttn fit tr>reüvctfe ben 10. 3uln an, unbenbigten fie ben 14. ©ept.
Da fie ber> einem Äirengifcben Älofler unb 0(frog(welebeeJ in efwaet beifügte gleefen finD)anldnbeten,unb Den

ffißinter über blieben. 2)er erlirtene QJerlufimurDe in Diefer SSinterquatiertn auet Den gemaa)ten iBeobaditimgen

erfejet, unD fie faben mit ©ebnfucht ifjrer 9irife jur ©ee entgegen , alt fie 55riefe ton 3aN' au< befamen , Daf

Der Langel am 'Proviant nodi nicht geboben fept. ^Jcil ihnen nun tiel Daran gelegen war , Dag man Dafürjorg«

te , giengen fic gegen SlueJgang DeeJ SBinterr; naa) 3rfu(sf , unD braebten ir>r Verlangen ben ber Ganjlep ftr)riffr(ict)

an. ^auterfpraef; ihnen woblÖ)<wdhrung, aber nid;t biefen ©ommer,fonDernbenbarauffolgenbeti grühling.

'O.umt nun bie 3eit niebt tergeblicb twrflotje , enrfcf>(ofTen fie ficr)/ ben untern $bti'ber2ngarifchen v$rotinj,unb Den

fifu§ ^unguöfa Durcb(ufucben,wofie noch nicht gewefen waren, ©ie giengen benia.2lugu(rju©cbiffe,unb fa«

men ben glufibmunterinWonatet 3eit inbit ©tobt 3eiiifcieif. ©ie fa mraelten fo tiel noch tont #erb|te übrig

war, "Pftanjen unb ©aamtn,unb trwarttten btn wtitern Grfola. S>ai
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Mm Ü? &?.i?K%f. *" «offmin« auf* neue , unb machte jit rebmbiq. £trr®eora SBIfr

um"im Sn,^ÄS^SÄfe?^ '
Dfr ,hr su n;c,fcg f fe«r*affr abgebetnä,

fÄoflf^ «"«nwu'n^aKrjUÄcfii^on tmb machte .hmarofi

i*f#Vf i n t
^rcil

r«trt()lt)ieÄanitf*«tPifcf)< erpcDinonnocijvcrftd? geben NÜrb'c. ^itarofrentfcfcbnV,

8Ä S0cI
«

&urc(> hef«J flf ehrten Cftanne* SJnfunfft mürbe all« leichter, gr batte fitt klHhu bSEm
SBfln £

P

ZiZT,TmbTmb^<n Wu^i öUeöcfabr ju übcrombtn. gr fonrirealle «cquerm
S fJ ff J«n^r n>.brigeö emt fkb fafc, e freub.ger würbe er, fid> Daran lutranm S

t ?'Ä r l73* unDfeljjtnben, ba er notf in (Sibirien war, feinen Steig „nb (Stkcfiicf fei Daw han

fmh *ÄJ W f ldt
J *

efc * l\ur<*™#n» S'fotMi (Kfc Cr bat auch bie £offirana »oUfommtn crffiUf

,

unb auf ber DJetfe nach jlamtfcbatfa unb big in ?lmericafo i>id nüjlienctf iu ber Hat rl d enS^ZVE
*tf man n.4«£ bebaunn fhM fc» ihn £ m^TSSSSw"***

! n evl J„
® rf'3tn«ffirt »utaU/um f.cb Diefer norbl.cbcn ©caenb Don ©SrS™«naK «SÄ

S'V&'V," ?
ltr

JI!5 SOWtalton SBanaafea, fo au* ^n.haner bemt , entfan t afV^&£r?S^
JfP

f>tpMm
i
«Dtttor meljrmalcn nicht ebne ÖefaÄtf n^

SlfUd> an, fanb aber ben nktfen *he«l bei- erraffen ber Stab K?Ä ÄftffllSr2
tfiap Up fd^nem Wetter, unb blubenben gelbern Arlanen hatten, ^ccb an 3 < "wi i Mm f2 KffifS

«mbe«n#f Wation, fo »om 3#fanae , ber 3a.a& tinb SBur j In in ben»5Kl^iSbTcSnSSroam ei^ineere wohnen, bab.n, unb bringen ihren Tribut, ©ad marSfi&S fi*Sr 11 .Hn

Ken ft«IflX^^«K-:K£i
2L"?

t,tttn '^'f«6«™«« 'brtr Dveife einiaeö notbwenbiaeeJ au6jumad)en

JE£Än ötn
L**
K" 0(3 ®emmonatt an, tcurben aber bet> ber (Sanilen big- auf ben 29 keimet1743. aii «ehalten , wo fie crii ivieberum nach *u,mm «»fAr,« .n ^ ..Aä ?*S?5

bip mitte

^etfchi

finifiM fxi«fcfth ..V».^VfC , '
"

'
•^vvl" u"M "x*

v^piümni ju errjaiten. unter Xl5eaö , fonber ch in ber

noÄfSiiÄ ®*'nw»»'«oflrr gelter |,ch auf, meil er bie g»trcf»urW9r«ttn bifeS£

S

Ro^m Jr^ffitÄ^Ä^ Dtr m Äa
?'f*

t er«it,T«^ S et hier unb bar w
? ^E, '

f 'crna*tflu f t>« e«tf aueitraff ,um fich aUeö m erfunbiaen. »en 14. 3ul„ tarn er an

ö n| anrÄ fmD ?K ? (
SnÄ^ «ermf^S Samten"

Statn Ä"n JdTtS f ,m 2?. J «WSS**a "«^f ©«««01 um
, lenc/te (ich aber mebc

rim*.ut(,vw. Johann (fitotg 0>m«lin.
bafelbJl
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boff lofe bie Bergwmfe , ©ruhen tmb gfaitttfftat 31m (Snbe brt #?onatd tnttitfj tt tiefen Ort , um bie 9?eU
tt>ifcf>m , uni) Bongifchtn j?upffef*#?effina*unDgifcnbütten , unb bic fapfrrlicbtn^urifdxn, ingleia)en bit Sagilifcben

'

€iftii6trgn>trcf« iu btfud>cn , worauf et ben 6. Octobernach Surindf »ieDcr jurueft tarn.

Stuf Oieje Sßcife'batte nun btr £en. D.©tneun (Sibirien großen tbtild felb|r ganj burebfrochen , tbeild,

wo er nicht bin fonnre , burch gute greunbe burcbfudicn laffcn. Sficil er nun bie Slbficbt ber Sleabemie erfüllet

hatte, fo rü|teft er fid> auf bie 4beimreifc nach Üfufitanb, wiewobl tr wegen eined bejftigcn Katarrhen unb fpaten

(Scbneed erft bie SXeife nach fflBcrcbotürje poroebmen , unb wegen unbrauebbarn SEÖegd biß ben 20. Set. liegt«

bleiben mulite. €r war aber aldbann faum audgereiffet , fo fiel ein fo graufatner Jgroft ein / ba<5 fie fieb / reo fie feint .

£>uifler antrafen , bed (Erfrierend burch im gelb genwcbteSeuerfaumenrabrfnfdimen/roel^eöfi'fonberlirb bep

?ludforfcbuna ber $6ht bed ©ebürgcd "})apba mit btm ^öcttcrqlafe empfanben;bocb famen fie enblicbglücflicb b
ber bat; ©ebürge in Solifamdf an , wtlcbed bie .f>aupt|labt btr ^roPinj ^ermien / unb wegen ben (guljfotm febr

berühmt iff. Sie befaben biefe unb bie benachbarten Salfcanftaltcn , unb bie fapferl. ^njicorifcbtn unb anbern
tfupffer * butren unb richteten ben ti. Januar. 174?. ihre Dieife burd? bie Nation ber ©irjdiien nach ber berübnv
ien .panbeldtfabt U|ljug , wo fich bie ftlufTe 3ug unb ©uebona »ereinigen, unb bieSwina baraud entfleht. @it
hefahen im QJorbepgehen bie Stabt Stotma unb ihre Sal&aniben,unbfamenenblid) über^oloflba,Biclofcro
unb tfaboga in

v}Jeterdburg glücflid) an.

Bisher haben wir unfern unermfibeten 9?aturforfcber aufeiner jebenbbafbjdhrigen SXeife / bie er tum
Sicnltebft 'KaturwiiTenfäiafft übernommen, begleitet, nun ift ed Seit, auch fein Sieifegefdbrte bif) in fein QJattf
lanb ju werben. 3" Petersburg traft er fein öffentliche* Lehramt wiederum an , wenbete aber feinen befonbem
glciti pornemlichtiarauf, bafj er feine »011 allen in ben brep deichen in ber üufft, SSMer , auf unb unter btr 2rbt
fccfmblirhcn natürlichen Singen gemadjte 2lninercfungen burch Sibirien unb einen Sbcil SXufilanbd in eine riä>

ligt örbnung bringen, unb bat» nöthige babon in feine Stoffen befonberd abthtiltn möa)tc. 2lld biefed gefebeben,

übergab er fit ber Slcabemie , biefe »erlangte abtr eine genaue« 2ludarbetttmg. Unb aud) bitfer entjog fid) btr

4)tn profc(i>r ©melui nicht, ba tr am allerrücbtiglrenbaju war ,unb edtbm webtr an QSertfanb noch ©clcbrfam»
feit mangelte. 6r nahm ju er|t bat? ^jlanjenreich por , unb arbeitete eint Pollrtdnbige ©efeibiebte ber Sibinfchen
pfjanjen, Sölumen unb 05cwdd)fe auß, beren erfrer Sheil unttr btm^itul: Flora Sibirica 1747. erfdjientn,

unb bem ber jwtote ^beil ndtbfrtnd folgen, bie übrigen aber bad OTineraUunb ^bierreief) nad) unb nao) »orflellig

uiad)en werben, ©tinc fo groffe ^erbien|le um bie JXuffifebt 9?atur»gffehlte würben babureb »ollfonimen gt»

macht , weil feine unenbliche Bemühungen auf folebe SSJeife ber ganjen gelehrten SBelt nüjlich würben- @c theur

unb werth er baburd) allen wahren Zennern fo felttner Q}erbienfle in SXußlanD würbe, weicht tbn bieftm fXeitbt

auf Jcbendlang \\i eigen wünfcbeten,fo fthnlid) »crlangft ihn nach fo »ttl fahren fem QJattrlanb wieberuin ju ft»

{<tn , unb feine barnach fid) fehnenbe ftreunbe burch feine ©egenwart \u btrgnügtn. Cr fuebte Crlaubnid ünb bu
am fie 1747. »on bed ^errn ^rdfibenten fXafumofdf» ercellenj mit btr etnfehrdnefung , nach 5d>K«,fnft wit*

berum nach Dvufilanb um;ufehren. €r gieng bemnach ben 9. 2lug.ju €ron|tabt ju ©chiffe , unbTarn wegen flar#

efer Stürme erft ben j . ©ept. (u iübtcf gefunb unb wohl erhalten an. 3w<t> Sjochtn erholte tr fich , unb befaht

bie ?}?ercfwürbigfeittn biefer®tabt,welched et bann auch auf feiner JXeife übcrJpamburg , Berlin, ©ottingen/ea^
fel,?Üarpurg,©iefienuuP ^raneffurt geffjan. UbtraB machte er fid; neue Sreunbt , befuebte bie Cabinete, Bi»
bliothefen unb ©elebrttn, bie3erglieberungd » bühnen, bie anqelegfenÄunfl * frdutergdrten , unb wad nur fonff (u

feinem gnbjwecft bienlich war , unb feint audnebmenbe ©efchicflid;feit eröffnete ihm überall Jptrjen unb ^hüreru
JDen ar.Oetoberram erinStuttgarb an, unb hatte bit ©nabt btdregierenben Senn ^)trjogd iu Sßürtcubcrg
unb Sero grau Butter bochfürftl. Surd)l. Surchl. in einer unferthtSnigilen Aufwartung fich ju tmpfehlen. 3n
Bübingen empfanb er ben hinter hinburch einige Befchwehrlichfeit an feiner ©efunbheit , ba tr bet SKube unge*
wohntwar, unbbitfewarauchbieiPornehm|]eUr|ache,warumerbep btm^ennPrdfibentenber^etfrdburgifchenTItft*
bemie um "Senug fancr 3«rucfreife aufein halb 3abr weiter hinaud anhielt. Unferbeffen tbat er jur €rt)olung fein«
©efunbheit in ©efellfchafft jeined ^)errn Bruberd eine 5Xeife burch bie Schwei!;, unb fammelte auch aufberfelben alled,

wad ihm bad gelb, bie ©eburge unb £bdlcr, tfit fi tdbte, dabinete, Büdierfdle unb<£ tubierOuben berühmter 3?Idnner

fcortbcilbafTted an bit ^anD gaben. Bet> feiner 9tücffunfft fanb er bitj3ereniburgifcbe (Srlaubnid noa) ein halb 3af>c
bleiben ju b6rfen, gleich aber nach bemfelben würbe eine mebitinifche (Jatbeber ju Bübingen lebig. Sitfelbe hat»

ten ihmfehon bt6 hochfeel. ^ersogdGarlSlIeranberdhochjurftl. Sur*l. wie auch bed regierenben #enu |)er^Ott<

hedifurfiliche Sur^l. burch ein tigntd Setret ldng|t jugtbacht. Cr würbe bemnach »on ber Äeabemie »or»
gefchlagen, unb Pom ^erjoge befrdfftiget unb btrurjen,ben botanifch»unb ebemifeben ^ehrfiubl ju »ertretten.

9?ichtd war alfo uhrig, ald bie (Einwilligung ber ^etertiburgifcbcn Atabemie, welche alfo feinet Seit erfolgte ,baf
«r babep in beßdnbigen gorrefponbenj bleiben, unb bie @ibirifd)en Nachrichten fbrtfejen follte. er traft fein neu»
cd Üchramf , mit einer feiner ©elehrfamfeit gemdffenDvebe über bit grage, ob beutige« lagt* noeb nme pflan*
jentnt|lünt»en/ welche im 9lnfi:nge ntebt erfebafftn roorOen?an,unb edwünfepen billig aQe wohlgefinnte,baß
tr biefe berühmte hohe Sd;ule, welche Siufjlanbfo manchen gefa>icften unb berühmten £ebrer geliehen hat, bi|5 in5

fpatefte 2llter mit feiner audbünbigen ©elehrfamfeit jieren möge.
Sie btfünbern ©efchichte bed ^errn ^rof.03melind hat mieb,ba ich fie ihrer mercfwürbigenUmfldnbe wegen

rieht Ptrfurjen fonnen, fo langt aufgehalten, baß bet 9\aummicb nöthigtt/ bem ber SBJiffenfdjafften funbigen
unb ihnen Mintl feftr aud bem erjdhlten bad llrtheil ton ber Spenge, unb SOichtigfeit bet ^erbienfte
bed frtm Prof, ©nielind um bie NarurwitTenfchafft »on felbft fchlifffen ju laffen. 3cb fan aber biefed um fo
tbenber thun , ba bie ©ibirifchen proPinjen baoon ttben , unb bie Pon 5ßilTcnf*afffen entfernten ^afam teugen
würben , wo nun biefed £tugm* unterlagen wollte. Sann feine unenbliche Bemühungen unb baraud cntftanbe*

ne fd'önc 2lud.irbeituiigen überführen und baPon genug. Siefelbtn finb

:

Examen acidularum Deinaccufium atque fpiritus vitrioli volatilis ejusdemquephlcgmatisperreagentia,
Tub.1727. 4. «

Flora; Sibirica?, Tom. I. Petrop. 1747. Tom. II. 17J0. 4.
De OOlore quodam coccineo, exligno fernambucci elicito. In ad. phyfico-med. acad.nat.curVol. III.

In comtnent. acad. Petropol.
Tom. III. De radiis arüculatis lapideis p. 246. feqq.
T. V. De augmento ponderis quod caijiuntqua;clam eorpora dum igne c^lcinantur p. 163. feqq.
- - - Defalibus alcalibusrixis plantarump. 277. feqq
T. X. De frigore & caldre glaciei nivis & aqua:, p. 301. feqq.
3n ben petcresburgifd;en Slnmercfungen ju ben Seitungen finb Pon ihm, im 3abrgangt
1730. - - 80. - - 83. - - 9j.(Stücf pon ben 5)}ammond»Äncchen.
17J1. ©t, 101. 102. pon ber Sllcbemie %t. - • 27. - -^2. • - 40. - - n. * f*.
bonb« Spmpatbie 70. - - 73. et. Pon ben^'emperamenten 92. - - 94.
bom Porcclanmachen 101. - - 10a. ©t. aufiet einigen Btttacbrungtn übet Sultanen, ^Sampitteti u. b. tj

Sermo academicus de novorum vegetabilium poll creationem divinam exortujacc R. L Camerari.
fexu Plantarum epiftola , Tüb. 170. 8.
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Her MtH.grifftfentiat, \>$&wn0m»et*
SStctor.

•

3« »ieJAltigen QStrbienfte ber in bie meiflen Sbeile ber SOBiffenfchafften ficf> erfrrecfenben ®tUt>t*
famfeit be« berübmten 4*rrn »on Seelen fmb fo befont, baüficb »iele fxmüfxt l?aben, benfei«

»igen bep ber Nachrodt ein angebend en }u ftifiteit (*). 2>a nun ihre SSemübung um fo mebc
SSepfaU gefunben bat, je mehr ioocbacbrung fia) fciefer »ortrefflicbe ©elebrte btfjf»r erworben , fo
würbe ber iSilberfal rate* Langel« befchulbiget werben, wo er beffcn QJerbirnlren, na* beffett

2thfid?rcn unb £nbiw«cfe, »etounttn Wännfrn uiiferet 3eit tin €hreo > btncfmal auf bte 3?aa>
fommcnfcbafft Su tttffttn / nicht eineS telle einräumte.

S5tt £err3obann «ptinrtcb von ©eeien tft Hj3fe(, einem urtweit Stabe in bem £anbe
Ebingen gelegene Ort«, au« einem alten ^ieberldnbifcbm©efcblecbte, ba« fidj bepben weltbefannfenSpanifchen
Unrub/n be« »origen 3ahrbunbcrt« ber SKeligion we*en nach tfiieberfacbfen gewenbetbat, Den achten 2higufl be«
3abret 1688. gebobren worben. 3>ie gittlicbe QJorficbf bat ibm folcbe eitern au«erfehen, Di« theil« für fein« €r#
jiehung unb anfübninaju ben 2Pitfenf<bafften ititlicb forgen fonnten, tf>etftf mit ihrem unb ihm QJoreltem
S5epjj>iele ibrem »on ber Statut mit befonbern ©oben au«gerüfrefenSobne iurgrwecfungbienen fonnten. Jöantt

Der QJater n>ar £err grtcb»on Seelen, rinaelebmr unb tTeu«r£irte gebachten Orte«, bie OTutter aber SPlar*

gareta glifabetha £ofmannin, btrtn^xtrQjat« Wnig(. £onfi|briafrat() in Stabe, unb an eben biefem Orte
be« bafclb|hgen 5?reife« »probft gewefen war. ©eine jarte Ätnbbeit fchirn {war aflt Hoffnung , bit man »oi»

ihm machen tonnte, ju unterbruefen, ba er in einer tibhehen Ärancfbeit fo nahe an bie Pforte Oer Smigfeit gelle!«

(et worben, bafj man tbm fchon bau Sterbe »fleib angelegt, unb er bep nahe begraben worben. wäre, äuth bie

2&berb<r|Mung war mehr betrübt ali erfreulich, ba fie wn einem Langel ber Sprache unb bti ©ebdchtnifle«,

unb einer SSldbiateit be« QJertfanbe« unb Untüchtigre t etwa« ju lernen begleitet wurDe. 3ucb anbere Umfianbe

,

unb barunter eine bctcbflgefiibrlicbe SBaffcrttiotb brobeten fernen Unttrgang. allein ©Ott, ber ihn tu einem be*

fonber« nüjlicben SSerrfjeuge einer foleben SBerrfflitte erfeben hatte, in welcher fo Diele ©emütber berSugenb jur,

jeitlicben unb ewigen ©lütffeeligfeit gebilbet werben folten, wußte tr)n nicht nur ja erretten, fonbemaueb
tu bem;enigen tüdjiia ju machen, wo;u er burtb t>ergleid)en Unfälle untüchtig gemacht worben w fepn bad ?ln*

feben hatte. 3Äan fem ifm alfo ali ein mertfwürbigees 53ei>fpiel ber anmacht ber b«mmlifchen Cßorfebung anfe*

r)en, unb «et alt* einen Soweit} annehmen, ba£ er febon in feiner jfinbbcit ju bemjenigen aut»erfeben worben feoe, wouj ec

nach ber 3<it jum QJortbeile ber Sßiiiwfchüfften gefommen ifi. SDarnt im acfjtcn 3ahre berlobr ßeh alle Unfd*
bigfcit, tüb unb ykmütlje erfiarrfte,ber

(2jcr|tanb würbe immer fähiger, batJ^xr} |u lernen brunftiger, unb ber

unermübete pfeift, ber barauef erwuchet, holte baejemge halb ein, war; bifsfyr berfaumt werben muffen. Sern
^trr Q}aterwenbett felbtf^lnf; an feine $i(bung,fo Diel fein Slnit juließ ; unbetn gefchtefter lijnPiPut mugte ihm
tie übrigen Örünbe be« ^eile? , ber ?SJiif<nfchatften unb ber £ateiniftbenSpratt< beobringen. JJ)o<h hatte man naef»

bem ?obe feine« Q}afer« gan j anbere 2lbficbten mit ihm bor , aleJ bie göttliche QJorfebung hatte- 9Äan wollte tbn

6«r Saufmanfcbafftwiebmen: aDein beriüngfh »JJrebiger bafelbfl, ein in Schuljacben wbblbewanberferSittamt,

mufte einen äBegweifer abgeben, wohin bie vQorficht mit ibm hinaue: wollte; er rannte feine aintntbmenbe Qto
ben, unb gabbenOiatb, n)nba> ben Sfubien julaffen; erlegte felbfl^anban, unterrichtete ihn , unb bereitete

ihn fo tüchtig <u , baß er nach fecb« ^Jahren tücbtig war, bem ©tabifeben ÖJpmnafio emberletbet ;u werben. €ine
$reue , bie nicht nur ber J^err bon Stabe nach bem Abtritte feine« fo iwiteriicb gefinnten Je^rer«berebret, fonbero

um berentwillen auch bie SBijfmfcbafften felbfi feine 2tfdt>e ju beret)ren haben, weil man ihr ben Örunb ju

t>amf«n bat, aue »tltbem aOe 2)ienf.e entfrroffen fmb, welche bet $m boti Seelen benfelbicjen geleitet

- €>rabe warbamal« mitüberau« gefchieften lebrern unb anbern gelehrten Sönnern berfeben, unb e«

foDte nad) bem Schnffole be« -Ocrrn bon Seelen fo gefcheben , bafl er unter folcbe ^>dnbe firlf. :I>er (Xontectoc

^Hrr IXoitfcb war im ©riedbifeben flarcf , tmb aud) ber übrigen W>ntn fBiffenfchafften nicht unerfahren ; unb ba»

ber würbe aud) ber junge £err »on Seelen bon ibm auf gleiche #Beife gebilbet. 55er berühmte ^)err iöietericb »on
Stabe, brfitn greift €in|itbt in bie alte 3>eurfcfre Sprache unb ©elcbrfamfeit ü>m ein unberwelcfliehe« Angeben*

efen geOifftet bat, ginnte ibm einen frei>en 3utritt m (ein £au|i , unb gab ihm anleitung, bie alten ^eutfiben

SchnffttltOer Ulpbilam, Ottfrib, Tartan, 53JilIeram u. a. frtmen unb »erßef)en |u lernen. Sein gifer würbe

bureb feinen gleit fo unterftüjet, ba§ er im Sranbe war, unaeaebtet feiner 3uaenb an bem ?Xegi|ler , welche« bet

•Öerr »onStabeüber ben Ottfrib gemacht, unb beffen er fla) jurSBerfertigung feiner noeb in ber fonigl. ^)ano»erifcben

^ibliotl^efe befinbtieben Schriftten bebienet, nüjlicbÄanb mit anlegen ;u fornien. €ine Übung, welche ©nfiebt er#

forbert, aber eben auch befwegen eine "Probe ber fruhjeitigen ©efebief licbfeit be« £errn »on Seelen ifl. 5)iefe fa»

h< biefer »ortrefpia>e Ötann wof>l ein , unb inbtm er fie immer mehr ju befeftigen fua>te , fo wuftt er fit aua) nuj*

lia)

(•1 Bu(T<r 6fn brfanlen 6d)rifftfn btt .f>rrrtn Soctfcn, ^Softr^ , ^obarn» gabricii, (5e«fri»6 fubooici, 3»iann 5foB«<,
5fitftfert

'j^l'"^™^
ttwli Stirttid) 95etjm Au?füf;rlidj wi taaJ&trc« wn e«elen iino Reffen tS^tiffttn gtbanMÜ ia
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lid) tu cubrttuchett. ©ein SBertratwj »u ihm nw fo gfüfr , bag er ihm in folgenben Sohren ben&riefwechfel mit

•Öerrn 3obarm fconharb grifcb iifSerlm übtr einige in biefeö 3a<t> ber fcteratur Igufenbe ?0?aterien anoerirautf/*)

& rrua ihm auch auf, einige ftinerSlueiarb fifmm tu nach fe mein £obe berautfju geben,welche* aber bureb feinen 35t*

ruf na* £übetf ,tmb ben entfftuf ber ©fabenifcfyen <£rben, alle £anbfcbtifftcn be<J 4berrn toon ©tabe ber £a»
nownfeben 2Mliotbefe einverleiben, unterblieben »ft. €r führte ihn tu ben ©efchicbfen auf emenüHicbe SBeife

an, anbuberlie§ir>m feine &ib(iotbefjumfre»en ©ebrauche. Unb man fanbon ber Q)ortrrfflicbfeit De* SCtteiflert?

aufben ©cbüler um fo richtiger febiieffen, je mehr allee? be» bemfclbigen fo einfcblaaen mü|Ten,Da§ fia) jener Diefe*

lUrfacbebatteJöocbDabepffad)ebafte.Docb Dabep fejte ber £errl>on ©celenanberc Übungen ber pbilologtfcben unbfcbcWn

,. tn um fo weniger auf Dit©eite, ie mef>r fein toon Natur aufgeweef ter ©citf oon aBem Demjenigen

tiefen embruf empfanb , wa* tn ben SßitTenftbafrten nüjlicb unb fchon ift. er lemete von einem iur chnftfuf-m

Oieligion übergegangenen 9\abbinen(**)bie ©runbeber^brdtfcbenunb 9\abbinifd>en ftteratur: er borte bie ü-

irigen febrer mit unglaublichem gleite unb 2lnwenbung, unb, wat feine ©fubien auf bitfrm ©?mnafto am meiftm,

t/oUfommen machte, er machte fict> ben n>ie ebebetn um bie ©tabifebe aifo nun um Die £amburgifcbe ©chule un»

fierbltcb öerbienten ^errn Sicbeojanj ju eigen. Derfelbige regierte bamalet tat ©iwmaftum ju ©taDe , er fahe

bie ©ebembeit bee? ©eelenifchen Söijc*, unb bie ©eftttffinnigfeit feine* (teiltet! ; er fannte feinen brennenben€i»

fer, (ich in allen UDiiTenjchafften r-ollfommcn iu machen; er liebte feiiuugenbhaffted unD rttbtfchaffeneö ©emütbe A

nnbba* fcblolnbm Daö £eriDiefeä grunbltchen^mner«tnü{lich>runbgrünDlicher5tc)pfe alfo auf,Dafj er ade Neigung

,

Vertrauen, Sinti, Unterricht unb 2lnmeifung mit allen möglichen Qiortbeilen ihm ju eigen machte, er nahm ihn

in fein -öauf» / er banbelte an ihm alt! ein Qlafer, er fährte ihn ben ndcbffcn SOcg ;u ben reinen Quellen ber Qiu

lehrfamfeit, er ginnte ihm ben täglichen Umgang unb Unterredung; er wie* thn jumnujUcbcn Gebrauche feine*

fchJnen unb au*er(efenm&ücberfcbajeeian ; furj er lief? ihn, n»ann ia> tt mit ben eignen2ßortcn De* .£ierrn pon ©et'
ien «tfbrücfen foll , mehr Q3ortheil »on ihm jiehen, al* er mit a&ortenauesfprecbtn , unb mit ber gebet befebreiben

fonnfe. Sonnte wohl ein lernbegieriger? unb eble* ©emüthe, ba* ein feuriger Weift unt<rfhj$et,»on folchen Q3or»

tbeilen leer aufgehen? Der ÄerrOvicher) bot baet (Segentheil unei felbft an einemOrte (•**) Derficbert, unb öffentlich

betont: v Da* ©omnafium rinne mit ihm al* einem herrlichen 35e»fpielebc*unrabtlicben SBanbe«, ber Soefchei»

„ benheit unb eine* ganj unglaublichen Sleiffe* prangen ; unb fich i>erfprechen, ee' mürbe nichts ron feinem SBohl'

n hergebrachten Diuhme terliehren ,nxmn (ich noch ferner Dergleichen ftnben mürben , melche nach feinem Qjorbilbe

n bep gutem 2llter unb reifer 5ßi|Tenfchafft ftch ju acabemifchen ©tubien tüchtig, unb mitöefebrfamfeit auöge»

„ rüllet leigen mürben. Jöiefe fo »ortheilhaffte QJerbinbung ber ©emüther eine« getreuen unb gelehrten Cehrmeü

fler« unb eine« eifrigen uub aufgemeeften ©chülere? hielt fie idnger benfammen, aletbiemeiften nothig ju feon erach*

ten. SDann mo Mfte er eine belfere unb nähere ^Intuhrung m ben 2ßi|T<nfcbafften finben ?6nnen, bie fo ndthig |u

ben reahrrn (^rim ben ber ©elebrfamfeit ftnb, al0 fchdblich fie burch unnithige* (Siien |u ben acabemifchen ©tu<
bien oerfdumet merben? mie muftt nicht ^Senlanb unb ©efcbicflicbfeit, melche an feinen Crtgebunbeniinb,reiftnf

Unb ma't5 fehlte ihm nach feiner eignen Wefidnbmö noch {.um acabemifchen Unterrichte, alt) Der Ott unb iftamt ?

Die t>on ihm öffentlich abgelegte groben bemieffen btefee? beutlich uno erfreulich. Die feperliche 9?ebe, fo jährlicham
garK.tage bem Äinige in ©chmeben $u &)tm gehalten würbe, unb bie er «709. bitlt,fhllte feine ©tdrefe jeber*

mann »or Slugen, unb biefer junge Dtebntt prophejevte feinem Einigt fo biel ^eil / alt geur unb üeben ber gro^
fe ©eaenftanb feiner Ovebe ihm einaab.

gnblich nachbem bat ©ebdube ber ©tabrmfehen ©elehrfamreit fchon fo weit etufgef&hret «orben
war, alt tt gemeiniglich, nicht ju fron pflegt, wann fielt »on Slcabemien fornmen, fo feilte nun auch auf Uni'

fcetfttdten bie weitere 4tanb angelegt werben, ©eine SXeife richtete er fo ein,bafj fie einen 'iheil beö SDachesthum*

feiner ©fubien befiJrbem mugte. Crgiena über gerben, 3eDe unb Q5raunfcbweig (uerfl nach SSJolfenbüttel, t>it

weltberühmte berjoglicbe Q3tbltott><f tu befehen: unb er trug fo&iel ©chdje barauö baöon, alet er in berfelben fei*

tene Bücher gefehen, merefmürbige ©teilen aufgejeichnet, unb fich einen ©toff ju jurunjftigeti gelehrten arbeiten

torbereitet hätte. Die ©cbSiibeit bett ©alibahlijchen Vmtfit unb ©arten* hielt ihn nicht fo febr auf, alei bie ofi

fenheruge Jeutfeefegfeit bertebrer ber3lcabemiesu^)e(mfiäC!t,unb Deren eigne alt? auch bie öffentlichen QMbliethecfen.

Un&Sabriciurf, ©chmib,€cfarb, »on ber #jrb erifneten ihm manche unhefante Nachrichten auei gebrueften

unb gefchriebenen Büchern unbfdtenen abhanblunaen, bie jurÄirchen»OVIehrten «alten unb neuen ©efebichf«

gebirten , beren er (ich nach ber 3eit ju feinen gelehrten ©chrifften bebienen finnen. €r fam in SBitttbtrg an , wo
er feine ©fubien fortjufejen gebachtr, unb traf folche «OMnner an t beren (Sifer um bie ©otttetgelahrtheit mit bet

©chc»nheif einer mannigfaltigen ©elehrfamfeit in Die StBeite jlritte. §brt 9?amen finb fb befant, unb ihre Q3er»

bienfie fo unldugbar,bap man lenenur anzeigen, unb (ich cur biefe berufen Dorf, um barjuthun, nat t>orgroffe

€Ji duner an ber Bildung ber ©eelenifchen ©elehrfamfeit cearbeitet haben. $3lan hat es* auch alei einc©chicfung

ber 3torfebung anjufehen, baft ein fchon fo wohiaütfgearbeiteteti %i(b einet? ©elehrten bon folchen Bannern volk

fornmen gemacht worben , Denen tt an reichem QJorrarhe nicht gefehlet , unb »on Deren angcwcnDcten $reut ber fo

reichliche €rfblg eine ^Jrobe gewefen. SßerneJborf/CIhla^©, ©chrder, Älaufing unD $anue? waren feinetehr*

meifhr in cülen ^beiien ber ©otitölebre, ber Äirchengefchid te unb ber aeiftltcheniBcrebfani feit; SDichmanehflufen

erirnettthm einen weitern SBeg in ber orienfalifcheii Literatur, €Ieswich unb Johann (Ihrifropb 5EE?clf waren fei»

ne Anführer in ber S&clrrceitjhfit unb beren ©efchichte; ^laufing brachtihm bie ©runbfdie Der QRatbematif, unb
QJater b»e Oeafurlehre beb; bie ©efehief(ichfeit De< ^)eucherifchen Keffer* $u bewunbern hatte er beo einer DoppcU

ten 3trgIitDerung mtnfchlicher (Eirper ©elegenheiL UnD ber in Der ©riechifchen ©prache jur SSewunDerung ge«

übte ©eorg Sriebrich ^hrpllu,CDeffenerflaunlichen©efchicflichfettinben fchwereffen ©riechifchen ©cbrifftitelltro

man »erfchiebener ©choliaften auugabe würbe tu banefen gehabt haben, wann ihn nicht ein frühzeitiger $ob fei*

nrm Vorhaben entrifftn hätte) leitete ihn in Die tiefere ginficht ber ©riechtfehen Jiteratur. ©onDerlich Diente jur.

?Su<jierung Diefetf fchonen ©ebaubeeJ Der ©eelenifchen ©elebrfamfeit bie SJnroeifung, 95eofpiele, Umgang, unb
SSüdierfal üeeJ grojpn 3öittenbergifchen SXebntro", be< J&errn 93eraer< , in beffen Jfxtufe er wohnte. 6r foffte nach

ben ^bfichttn ber ^orfebung einflen ber ffubiertnben 3ugenb ein Führer ;u ben fchinen fDiffenfd;afften werben

;

«nb fo war tt nitlng/ baj er ju einem folchen ÖÄanne gefuhrt, unb»on bemfelbigen angeführt würbe, beffen

23er»
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(*) SJ?«n »frqlcid>c tit monor. Staden, p. 336. feqq.
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s33erf!anb ffc gbon , a(* feine grofle (Mebrfamfeif' unD SBerebfamfeit mi( wenigen "ju Dergleichen iff. <So groft
Diefer rubrer Qjorratb in Den S&eilcn Der SBiffcnfcbafften »or, in twlcbcn DerJperr »omSeelen Unttrria)t genoß,
fo cmiia rear feine 93emübung, als* eine fleifige Q5icne , alles nü;(irf>r ui fämmeln unb einjufragtn / uuD man
Darf rt unter Die QJerDienfte Diefer nun meift in Die €»igftit übergegangenen berühmten tötfnner reebnen, baß fie

einen folcben SDjann gebilbet haben , auf »elcbem ü>re Öefebrfamfeit ruhet. SDiefe «Jtorfbeile matten Dem «fterrn

\ @celen ba« acaDemifcbe 2eben angenehm , er fieng an ju »erfiicren , wie t$ mit Dem Unterrichte anDerer gelin*

fleti möchte, unb ti gelung alfo , Daß er fid) Dorfeue/ fo lange in SBitreberg |u bleiben, als miglia) »4rt, unD
DtÄwgen Die Siechte <2Jorlefungen tu ho i ten Dura) 2tanebmung Der ©{^tfttr«»ürDe ju fueben.

@o feft unD gewiß Diefer Storfaj DetJ ptttn Don (Seelen n>ar ,jb n>ar er Dod) m Dem Stoib Der QJorfe*
bung nicht befcfyloffen/ unD rennte Demnach nicht beliehen. Gr follte SGBitteberg unb Damit Da« öcaCemifche 2t*

ben berlajfen , unD Daju mußte, nachbem au« einer Dieife mit einem jungen ©>elmann nicht« morDen, Der ^oia

(einer Srau ©bitter Der erfh 2lnlaß fepn. JD<X SSitttn feiner QJefcbwijter, unD Die UmftdnDe feine« #auft4 erftr*

Derten feine ©tgenmart: unD feine £iebe ju jenen , unD Die <33erforgt für biefe jog ihn auch auf eine Zeitlang na*
•Exmfe , in ber Meinung, balb wieberum ;u fommen. SIDetn er wußte nicht , baß ihn ein biberer 3tig nach 9?ie*

berfaebfen jurücfe geführt hatte . 3a« ©mreetorat in 5len«burg reurbe bureb bie SJeförDcrung De« Jperrn '?ho*

ma" Staufen jum #o»rebiger in doppenhagen offen ! e« mar jeDeneit mit gtfebieften Getanem befertgemefen, unter

reellen »or £errn ©aufrnbetnoeb inberSlfcbegrunenbe grofftÖotte«geIcbrie,bn fetten ^ft.3c^ann<Xbr1»
ftoph 2ß»lf gewefeir. liefen batte Der Siatb erfuebet, ihnen einen gefebieften Wann »orjufcblagen; unb er fiel auf
Den Jperrn bon (Seelen, Der eben Damal« jid) in^amburg anftielt.gr trug biefem e«»or, uirt» Der £crr bon (Seelen

fchlng e< autt, weil trnod>im<Stnne hatte, wieberum nach äßitteberg ju geben. (Sobcutltcbe« alfo ber £err2ßolf
abfebrieb , fo wenig reell te man fia) in S/emiburg abseifen laflen. SOian febrieb felbfl an ben Jptm bon ©eelen,
unb exfucbte ihn , er miebte hoch nur auf ihre Äofhn fommen/ unD fid) Der Prüfung unb iOahl untern>erfen.!&ie

natürltcbe Neigung fagte abermal nein Da$U/ unD bitte einen &fel bor Dem @<bul|}aube. ^Jerr Sabriciutt,

tXicbep/ unb aribere tapfere Banner Oeüten ibm ben augenfa>cin lieben gitrlicben SCtncf , Die treffltcben Q3orfab*
ren, ben an biefer@fbuleflebenbenberubmttn Gerrit 3obamt Völler u. b.m. bor, unb bewogen ihn. eme ÜJeife

naa) Flensburg $u fbun, um WgtvAtSA, ©ortorp unb anbere Oerttr ;u befeben. 3u gleneiburg mutDe er r>3f*

Ii* aufgenommen , tnm Dem ^>rob|t ^)o|»er in ©egenmaet De« Dvatb« unD Der ©eijllkbfeit geprüfet, unb Darauf
|um (Eonrettor erwelblt. & lit« ficbDenmacb Diefen gettlicben Äßincf um fo mebr gefallen, Da er »on DeffentXtcb«

tigfeit uBerjeuget war. & traft fein 2lrat Den 1 7. 9?o». 1 7 j 1 . mit einer ?KeDe bou prübjeitigen QJelebrten an, unD
»erwaltett es htm ach alfo, Daß man ihn feiner Qfcrfabctn an Demfelben tvurbig, unD al« ein gefeegnetttf

SKJercfjtug Der Qtenetbtrrrjffthen @thule eratitete. 3>ie groben bat>on 4u)Terten fid) balb; Die ß<*bl Der gubirer
mueb« , unD ibr ©fer nabm ju. $)ie bon ibm eingeführten SXeDübungen matbten Der SuaenD einen <D?urb , unD
ibr S83acJ)«fhumüber$eugte jeberman«,mieglücflitbman an DemJ&errn »on (*eelen gemdblet babe. SDaber 90

. nofi er £iebe> Vertrauen, unb Zuneigung bon QJornehnxcn unD ©eringtn in Die Slßette. C?o febr ihn Diefee er«

munterte, feinen Steiß unD %reue iu Derboppeln / fo febr nwrDe er, matf er (um ?7u)en Der (Sdmle unternabm

,

überall unterftuiet. UnD Da fid) alfo alle« {um Aufnahme betf S>en«burgifcben ^cbulroefen« bereinigte , fo rourbe

Dafelbe in einer 3eit ren tmeD fahren fo blübenb, a(« fein £ebrer Daburcb berühmt, aeebrt unb geliebt mürbe.

fiDte e« ber fKaum biefe« platte« , fo reurbe td) biefe ^)ed;ad)funa aueb t>on änbern gelehrten Innern bejeugen

Knnen,meltbe Der £err bon ©eelen auf einer JXeife nad) ben Jwnnemdreiifcbenfianbengefprodien bat, fonberlia)

aber De« £errn Cbrntian Salfler« , Defftn Nodes Ripenfes in Gellii Noftcs Atäcas er be» 35efud)ung Der 3fn«

fillDvipen etnjufehen , unD Petri Tcrp^cri, Lcftoris theologi« unD Paftoris RipasCimbricas, noa) ebe fie

»on Den flammen im (Joppenbagifcben SBranDt »erjeb« mofDen,fltfd;rieben Dura) >u feben ©elefltnbeit gebabl

bat.

QBürbe e« nad) De« -Devrn bon (Seelen SBunfebe gegangen fepn, fo mfirDe. er gerneQleniburg J'ebent^ang

aebienef baben. j)ann ms fan ein »eife« ^)erj mebr fueben, al« baß e« Gelegenheit babe, (SOtt unb ber menfd;»

lieben ©efeUfcbafft nüilicb |u »erben? welche Der £err »on (Seelen Dafelb|1 genugfam fanb. 2l0ein »a« er offt er*

fahren, würbe er auch Damal« inne, Daß Diegittliaje QJorfebung gam anDere söerorDnungen mit ihm borbabe,

al« er fid) Die Rechnung gemalt hatte. @tabe hotte ihn erjogen, ernährt, unterriebtet, unDDeffenSnDencfen war
bto ihm wie DancfPoU, alfo unberwelcf(ia>. SOlan rannte feine üorjüglicbe @aben,unbmanwarbereinmütbigen

ö)leinung,bie burd) feinen£ebrmei(ier, ^)errn Üioitfd), triebigte Conrector« » fltlle finnte mit feinem tuebtigern befejt

»erben , al« mit Den» £errn »on (Seelen. (St? fiel alfo Den i o. Ott. 171 f. DitSBabl auf ibn,unD er fanb in Dem 2luf*

trag fo »tel Qjerbtnbliebfeit , Daß er fie atmabm. 3>a« macijte j»ar»ie atten »oblgeflnnten ,alfo infonberbeit Derti

®eneburgifcbenWaai(tratt,etne empßnblidje SßJunDe, »elcber »obl wußte, w<u» Die gien«burgiftbe (Sdjufe an ihm

Derliebren würDe. «Slan lie« ihn auf« Dvatbbau« Tommen, unD mad)te ihm nacbDrutflidie Q)or|leUung tu bleiben,

unter gewifferQSerftcberung ber Nachfolge im Üieetorat. 3)er Jf)r.Pon®eelen hatte Dom Berufe ©ebanefen, wie fie

einem ^ottt«gelebrten gebührten: erfuefete feine Beifd)Ncbe2lbficbten,unb er überlie« Dem Üvaftfelbfl au«jufpre(ben,

06 er Dem Berufe nad)@tabt al« einem gitflicbtn Berufe folgen feilte? töten la« Da« 55eruffd>reiben im 5xatJ>e ab;

Die Derbmblieben Umfldnbf Deffelben aber brangen fo bor, Daß alle 3vatb«glieDer erfanttn , Diefer 58eruf ftpe gitt*

lieb , nnb Dem Äerrn bon »Stelen im ©ewiffen berbinblid). (Sie entlieffen ihn bemnad) mit »ielem JDancfe für fei«

ne treue SNenfTe, welken er mit tben fobiel »erbinb(id)<n SKJorten für bie genoffene 2itbt Dergalt. ©nen 9?adi#

"olger, wie er erfuebt »orDen,botiufd>lagen bat erfid; ab,unD machte fid) unter taufcnb@eegen** »ünfeben aufDie

3u (StaDe »urDe Der «£>err Don (Seelen Den ?. Senner 171*. ra fein 9lmt eingeleitet. S>ie ®e»ißheit

bon Dem göttlichen 503incfe ju Diefem Berufe machte ihn freubig, Daß ihn tfrieg unD ^>efl, »eiche Die (SfaDt

erb4rmlicb tugerid)fet, mtbt achtete, unD unter ®ebet, ©fe'r unD Sreue bon feinem Slmte Den Anfange meubrt :

Darum mußte e« ihm aua) gelingen. 3>ie (Schule nahm m, Die Obern »urDen feiner ^Jerfon unD 5lmte immer

aünftiger, feint Q3erbeff*rutigenfanben fXaum unD gruebt, unb würben noeb mehrere Qjortrjeile Dem@taDi«

feben ©mulwefen gebracht haben, warnt fie nia)t ber i'übecfifebe 93eruf unterbrochen bdtte. © feoerte bie arof-

le Subelfeucrlicbfeit ber etangelifcben Äinbe 17 »7- burd) eine offenjlicbe Siebe unb gelehrte Xampf > ubuna auf

Deroiehrtiuble. UnD er »ar fo emf.g, aW wann er*tben«lat»a an Der etabifa)en e<bule iu bleiben bim. Sann
e»
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a war ihm um bie Sugtnt», um bit &W<nfcba|ftm , utib um btn £im|t tni Stoitrlanbt« ju tf>un,l>4rk tr fich

mbn^, oUscmi, tHtn^lbmroitbmtnUmml .

JOocb ihn am metfitn in @tat>e fftf ju fe*en fcbien, ba« jog ihn Don ©fabt wt«, ebt tr ftcb* btr*

faf>e. ©tint rtcbtfcba|fem Srtut an btr fhiDitrenDtn SugcnD, fein unermuDeter gleiß, Dem <£ebulmeftn immer

beffer aufzuhelfen ., feine reiche ©tltbrfamfeit , ton Dtr man (ine ftbone *Probe nad) ber anDcrn < rbidt , tinb fein

ju tiner woblgeorbntttn ©c&ult Don 3ßatur atfcbicfter @ei(l maebtt ihn fo btrübmt, baß et einer r&idbtigern

©teile würDig geartet mürbe. Unb man wirf (ich nuft irren/ wann man glaubet/ bie aotth^e «jöorfebjmg,

welche mit biefem gelehrten ©cbullebrer fo eigen unD fonbtrbar »«fahren/ babttbtn fo ftbr barauf gebaut, fei»

wunDtrwtlcfltcbeSbienfTe ju belohnen, al« (te befebioffen / ein anfebnliehe« unb wichtige« ©pmnafium Durcb ihn

wob* ju Dtrforgen. (Sin bocbtDler 9tatf> ber frepen Üxetcftailabt *übtcf he« einen, wie er t« felbft gtnennet, Don

Elia>er eVitung recht fonDerbar erwetften 55eruf jum Dvectore De« Öpmnafti Den %t, 5Dec 1717. an ihn erge*

Jöiefe ©teile ift fo betrdcbtlid), bie s33erwaltungDerfelben fo wichtig, unDDemSDoblfepn biefer berühmten

ijtJ'unD^anfee'ltaDt ift an Dtmglort tiefet! wobleingericbteten ©pmnafti fo »iel gelegen/ baß man jeDerjett

forgfdlfig Darauf btbaebt gewefen , bitfet! 2lmt mit wichtigen SOfdnnern ju befleibtn. 3cb barf bieoon feinen an*

betn S3ewtiß führen, alt! Dag id) Dem £efer erjdhlt, man habt mebrmablen öffentliche iebrer auf Unwerfttdten

baju berufen , unb fte haben Ditft« 9mt mit ihren ^rofeffionen gerne »ertaufebet. Hemunnus Bormus unb Pe-

trus Vincentius famtn Don Dem ©reifiämalDifcben £ehrftule DajU/Pancratius Crügems »on-£>elm|läDt, D- Otto
Gualtperius »on Purpura / IoannesKircbmannus unD Deel £trrn t»n Seelen nnmittelbahrer SorgdngtrEnoch
Suanrcnius( Der ihn auf feinem Ärancfenlager ju biefem 2lmte münfebte) »on SXofrocf ; Hermann Nottelmann

»on ber SKittcraeaDemit ju Lüneburg. 3)?an Darf ftcb aud> nur m btn 3ahrbücbern De« gelehrten 9fi&crfacbfen«

umfeben, unb fleh berichten laffen / wa*»or JKubmein ^tinrieb^anaert mit feinen ^nmercfuitgen über Hclmol-

di chronicon Slavorum,unD ein Abraham #incftlmann mit feiner $rabt|'chen2tu«gabe De« Stlcoran« atmaaVt/

fo wirb man balD überjtuget fepn , baf man jeDerjeit Die gelehrteren unb tiichtigOtn Wdnner Daju aut?ge|iicbet

habt, weicht biefe ©teile mit ehren ;u btfleiDen gefmbet habtn. €t5 muß alfo biefe t>on Dtm ^trrn »on
©eelen ungefuebte grwdblung unD 95truf <tn unwiDerleglieber 3<uge fron, in mi t>or 9lnfef>en bamali feu

m QJerDienfre fowohl um bat ©cbulwefen, alt um Die 2BnTenfchaiften unD um bie gelehrte SDelt muffen geftan«

btn feon. S>er £rtDit/ben maninJübtcf für ihn hatte, würbe um fo grifftr, jt grJffer feine QMrteibenbeit

war/ welche feint ©cbultemfur ju fehwaebbaju hult, unb welcher berfobalD fta) reichlich jeigenDe gtfeegnet«

€rfolg einen nochgröffern Ölanj beofejte,nachbtm er ben 24. 5<br. 1718. Don Dem feel. Jptrrn ©uperintenbtitteit

Jö. ®f5jen im gjanien eine* bocbeDlen Diathö bep einer ungemtin jablretcben ^erfammlung tingeführt

worben war. SOBie ber ^>err »on ©eelen Don biefer Seit an in £ühecf Diefeet fo wichtige unD anfehnlicht 9wtl ge*

führet habe, würbe Sßahrbeif unb Crfdntlidifeit alfhier ber Fachwelt anjurühmen Die gerechreflc Urfad>e Ixt*

btn, wann nicht bit tugenbbaffte ^cfchtiDinheit bieft* ho*Derbienten ©d^ullehrere! btr Seber ©nbalt thdte.

5)od) er beDarf Derfelhen Seugnig nicht: bit au<nehmenDt SB3ohlqtwogtnheit feiner Obern, unb aller/ »riebe .

wahrt Qfrrbitnfit ju fchdjtn wijfcn , fo Dielt wichtigt gelehrte 9Rdnner m ailerlco ©tdnben , Die tr tnogen/

unb womit tr bit Äircht unb bctfgtmtint SBefin Derfchtn, ber immer waebfenbe S$lor unb Aufnahme biefe« bt*

rühmten Ctymnafii, bit fttbt unb bat« COtrtrautn fowohl feiner ?lmft(gehülfen, altt aua> feiner 3nr)c>rer , unb
bit 3>ancfbarftit berjeniaen (Jltttn, welche ett für eine ©lücffeeligfeit halten, ihme ihre ©öhne anDtrtrautn ju

fcVmen, fmbDit unDerwerflid>|)cn ^eugnifle, wie ©elehrfamfeit, Äfugbeit, QJorficht/ SBuchfamfeit unD gleiß

btp bieftm berühmten ©chullehrer in bie fßttte ji* bemühet, ben glor bie^< feiner 2lufficr>t unb Wegierung

anDertrauten fchdnen ^jlanjgarttntt empor tu bringen, unb ftch Datmrd; unflerMi* btrbient tu machen, üon tt

wohl anbtrft ftnn , altt Daß Diefe berübmrt Dvetch^ftaDt ihrem fo DerDienten treten eine fpathe Qjerfejung in ein

bejptre« Jtbtn wünfehet ? unb muß fte nicht mit Vergnügen ber^offnung entgegen fehen , tt werbt auf einem wohl«

gerathenen gelehrten ©ohne, heften Söepfptele bit gelehnt SÖJelt mehr alef einmal fa>n mit Q3epfaU eingefehen

W, aua) naa> DeiTen Slbtritt Der ©etltnifcbt ©eifl fertbauttnb ruh.tn ?

Socb (übeeftft tt nicht allein , weicht« tiefen fo fthr »erbtenttn ©lann hcxhfchdjtt, unb ffmm 'Tier*

biemltn ben gebübrenDcn SQ^erth bepfejet : bit gritbrte ÜGtlt, wtlcht er mit fo Vitien hüjlicben unb gelehrten

©dwffttn bereichert, ift tbtn fo wenig unDanefbar, unD gtgtn ftintn Sltiß unb %<nnihung unerfdntltcf) gewtfen.

JDiefotoielem 3<ugniffe f>itr anführen molltn, womit (Shre unD Diuhm btr ©etlenifcbfn©elebrfamf(it unb $lei|ie of*

fenrlicb gejoüet worben ift, wart Dtm dtfer eint unglaubliche Unwiffenheit in btn neuefUn gelehrten ©efchichten

aufbürDen wollen , ba Ditjenigm, weicht Die ©efebtebte beC ^lerrn »on ©eelen betrieben , in ©ammlung bet

»orthtilhafften Urtheilt »on ben Q3trDienften unD ©d)rifften Deffelben fleifig genug gewefen finD. 3ch halte aud>

für unnrthig, mich Darauf ju berufen, Da Die weitIduffige unD faft in aOe ^heile Der tU5iffen£d>arTten fich erOrecftn»

tt ©elebrfamfett, Die erflaunlitht 55clefenheit unD <&rfabrung in ben felttnOen ©<h»fften / bie groflft €in*

fift in Die gelehrte ©efcbichte, Die grünDItcheSlbhanDlungunbDer fa>dneunb lebenbige Qiortrag, Die in beffen

©chriften herrfchen, Die btflen beugen ftnb. SDoch fan ich jwep Umfldnbe nicht Dorbep gehen , welche unter Den

*8ewei|en »on Der ©chc^nheit Der Öelebrfamfeit De« ^>errn Don ©eelen eine Wichtige ©teDe behaupten. 2Hr
erfte i|t , baß ben (Srrichtung Der neuen ©oetringifchtn UniDtrfitdt Dit Anfrage, wegen ?lnnehmuiw eine« ataDe*

tmfcbtn öffentlichen £ehramte« an ihn gtfcbebtn; unD bie anbere, baß ihm Die tbeologifebe fytuim ju 9voftof,

nach »orher gegangenen gewöhnlichen ftptrlicbreiten , |unD ^rüfmigen , unD gehaltenen jwo ftpcrlicben

theologifchenliöifputationen/ Deren eine DieSttleinung deJona teni2maticounterfuchte,bie anDen über Eph.II. 11. ia.

Idcam ethnieifmi entwarf, Dit SßürDe eine« ftctntiaten Der ^. ©chrijft btn 5. ©tpt. 17a f.. mit Dielen DerDien»

ten ?obfprüchen bepgeleget, unb bamiter auch Don ber obern (Jatbeber al« DorjiitnDtr ?bti' fid) Ijittm 'offen

fonntt, ihn in ihre gaculfdt aufgenommen , weicht 6hre |u befrdfftigen tr Den 8.©ept. barauf nod? einmahl de
düuvio »nigmatico Difputiert , unb biefeMeinung gelehrt unterfuchet hat. Q>epDellm|tdnDe machtn offenbaht/

bali Der SXubm Der ©eelenifdjen Öelehrfamfeit aDer aeabemifeben (Shre würbig geartet worDen; unD erbeben
t>al>er feinen befUaDiaen Q3orfaj,Sut«cf reebrfebaffen ju bienen, um fomebr, jt mehr an einem rtcbffcbaffentii

Siegcnten ein wonlbefleBten ©d)ule nur aüjuDitl gtltgtn i(t, unD jtmthrer Dafelbft Gelegenheit hat, berge«
lehrten 4ßelt nicht aDejeit mit grofien SBettfen, Docfo mit fleinen, it>rer!3nnhalr«J wegen aber mrifhn be»

lMchtl«a>en ©chriften ju Dienen, »itft« wirb au« folgenbetn ^erjeictinille Dtrfribtn »u trfehenfepn:
^ • •« »ri ...... j . - . » . ... *.. - 5v(3f)S
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Stada literata, 1711.4.

De vita, fcriptis & meritis Jo. Cbriftoph. Wolfii, Stad. 1717.4.
Athens Lubcccnfes, Lubec. P.I. 1719. P. II. 1720. P. III. 17a!. P. IV, 17«. 8-

Guil. Burtoni vcteris üngus Pcrfic«, &Marc. Zuer. Boxhoroii epiftola |de Pcrficis Curtio

mcmoratis voeabulis. , Lubec. 1710.8.

Grammatica Latina Lubcccnfis, Lubec. 1721. 8-

Dclaboribus quibusdam fcholafticis Stadenfibus,, Lub. 1722.4.
Memoria Stadcniana, Hamb. 172*. 8.

Bibliothcca biblica e fcriptis Lubecenfium adornata, Lubec. P. L 1725-, P. IL 1729. 4.

Crftt 9tadjri$t Den Dem gelehrten Subtcfifdben Äinbt , Chr. Henr. Heineken. in Patr. Hamb. An, La, 4.

«IIb itl Krn. Leop. Krid.Bchm. Comment, de rariü". praecocis iügenioExenjplo p. 18. feqq, inferta,

Seleda literaria, Lubec 1726. 8-

Scleita numaria. Rofloch. i7a6.Editio auftior Lubec. 1735.8. •
v

Philocalia epiftolica, e MSStis , Roftoch. 1727.
Dclicix cpillolica.*, ex autographis, Lubec. 1726. 8.

Mcditationcs exegetiex , Lub. P. L 1730. P. II. 1752. P. III. 1737. 8.

lojrpbi AbuJjini Hiltoria Iacobitarum, prxfationc , .vita Iacobi Baradxi & notis aufla , Lubec.

1733- 8-

Miscellanca varii argumenti , ßeri ,
philologici, antiquarii, litcrarii, Lub. P.L 17*4. P. IL if j6.

P. III. 1739. 8.

IubilrcumSchabbclianum Lubecenfe, 1718- 2.

Jobsnn. Kircbmsani rhetorica , notis inftrueta, Lubec. 1738. 8.

Stromata Lutherana. Lubec. 1740.8.
Iubilfciim Lubccenfe, in memoriam Lubecae hodiemx, a prima ipCus origine,ab A. MCXLrepeten«

da, fex («icula confervatae, Lubec 1740. 4.

• 3«<*l * «De wn b«i twnehmften Haftbaren, »tldjt Mbecf in ftdjö hunbert fahren genofftn, ÖUxcf,

1740. 4.

sftacfcridit »ort bem Urjprunge unE> gorfgang ber Söuchbrucferey in Sübecf. £öb. 1740 8-

Eclogarium, Lubec. 174$% 8-

Bibiiotheca Brcitenaviana. PrcemüTa eft memoria Breitenaviana, Lubec. 1747. 4. Vol III

De Patribus cdo&is muficam Eccl, XLIV. f. collaudatis,ib. 1737.4.
Psdagogia Davidica,ib. 1737. 4.

Feiicis conjugii c Nummis confularibus Antoniinis delineatio, ib 1738. 4«

De lofepho Arimathao fenatore 1739. fol;

De CHRISTO doSorum fcholafticorum principe, ib. 1739. 4.

Defapientia margaritis prxferenda Judicium illuftratum , ib. 1739. 4.

Ad Pauli Votum , 1. Tim. L 2. 2. Tim. L 2. Tit. 1. 4. obfervationes , ib. 1739- 4.

Hcrmeneutica regia, quam JACOBVS L Angli» rex iaieruit P. I. & IL ib.

1740. 4.

Varia obfervationes, ib. Delca. L 1740. Deleft. II. 1744. 4.

Varia pol'tica,ib. 1740. 4.

De Providentia Dci circa conjugia, Lub. 1740. 4,

Ad Eginhard vitam Caroli M. hypomnemata, ib. 1740, 4,

De Abrahamo & Iacobo pacriarchis viduis, ib, 1741. 4.

IMoria jubilxorum fcholafticorum, ib. 1742.4.
De genuinis theologis teftium nomine in N.T. infignibus,ib, 1742. fol.

Cxfareölogia biblica, ib. 1742.4.
De Iano magiftratus imagine, ib. 1742. fol.

De lofepho ^Egyptiorura reftore & doftore, ib. 1742.4.
Paradoxon Dippelianum de magiftratu in regno Chrifti non neceflario falfitatis& iniquitatis con-

vittum, ib. 1743. fol.

De Paulo curam omnium ecclefiarum gerente, ib. 1743. 4.

Martini Lutheri verborum , quibus conjugium arbitratus eft paradifum, declaratio, ib. 1742.4.
De favore Lubecenfium erga Brcmcnfes, ib. 1743. 4.

Menonit Muuuktm Prxlecaonum j MSCurum in fyllogen quxflaonum theologicanun notitia,

ib. 1743. 4-

Paftoralia Bernhardina obfervationibus nonnullis declarata, ib. 1743. 4,

Cogitationes denegleftu poefeos Latin» fcholis valde noxio, ib. 1743. 4-

De Cimbrorum in rerapublicam Lubecenfcm & Lubecenfium in Cünbriam meritis, ib. 1744. 4,

Paulus doftor fcholaflicus. ib. 1744,4.
De aeademiis ante academias, ib. 1744. 4,

De tempore jubilxo, ib. 1744. 4.

Ius Csfareum e pandeftis iacris delineatura, ib. 174c. 4.
Sxcularia variis declarata obfervationibus, ib. 1746. 4*

Gcorgica facra, ib. 1746. 4.

Nachricht t>on «irrer fehr raren ju Sunfpurg auf «Pergament gebrueften unb 1 f3f. 3»ItnDtffit £uthtrifd;tit

55ibel. ib. 1747. 3ufd}e |tt biefer 9?ad)rid)t in 4)atnb. $5er. 1748. n. 98. P- 780. »

Ecclefia Lutherana theologomm Iubilantium copia miratu digna gaudens. ib. 1747. 4.

De vita, meritis & fcriptis Iacobi Pnepofiti, ib. 1747. 4.

Obfervationes ad fxculorum N.T. characteres Caveo - VVarthono - Geriano» > ib. 1747.4.
PIim, Vtc.VUl. oon 6etlen. De
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De fortrma Milichia , 2b. 1748« 4»

De gaudio in domino ad Nehem, VIII. 10. ib. 1748, 4.

De Davide Gloxino, ib. 1748. 4.

De fida vicinitate in pacis Weftphalicse inftrumentis rediflirae commendata, ib. 1748. 4,

De menfe Maio a Caro-o M. ditto Wonne -Monath, ad Eginharti Vit. Car. M. ca9.ib. 1749. 4.

Scleftarum annotationum de curiis veteris sque ac recentioris a vi manipuli quinque. fol.

Bibüotheca Lubecenfis,an bieftt bal tt mir-jHtm Paft. edjarbau, unt> btm fW. £trrn>flJ.€anni<l ©tt*

fyffb ton 90?< U t gearbeitet.

SEBtgen fßtitlduffiaftit b« <5ad)e muf idj titlt 35tutfdj« unbrateinifdjeChKngebddjtnifft/ »<fcfc< bcr£<rr J»n

<S«lcn t>etDknten 'Jkrjoiun in Säbecf errietet; inglfidjem ©iele mit befonbern Sibbanblungfn wtfebene CSorte*

ben, »it au* tiniflt bin unb »iDtt in anbtrn ©ebriffttn tinatroftt ßpifUtn unn Slmwrtfunfltn 6b«r«(btn.
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_ ctor i)cr ü^ulc mm S3rtf. Wcta&M

3e»iel «in feiger ©etft/ wann erbard) lange Übung/ Sleiß nnb ©ebult unters

(tüfcetwirb/ aufrichten fonne/ ba»oni|rber berühmte #err SXector <Scf)6tte

gen ein metcfwürbiger Söeweiß. ©eine grofe Söelefcnbeit unb baburch erlangte

einftebt fowobl in Die rabbinifche Literatur/ alfaud) in bie. mittlem 3'ite»

mad)tofenbabr/ wie weit ef feine aufbünMge ©clebrfamfeit gebraut habe/
unb bie anfebnlidje Sabl feiner auferlefcnen ©ebrifften machen fo viel beugen auf

/

alf fie befonbere Slbbanblungen ber gelehrten SBclt geliefert haben. SEBer aber

benbe Strten ber ©elcbrfamfeit fennet/ wer ba weiß/ wie weit fie »oneinanber entfernet ftnb/

wer cingefeben bat/ waf »or eine weitläufige Söelefenbeit fie /rforbern/ unb wer bie ©ebult
UM mabren bat/ bie man ben biefer Slrt ber Literatur anwenben muß/, ber wirb mit mir bem
£errn Sicctor ©Röttgen eine billige ©teile unter ben »erbienteften ©djriffttfellern unferer Seit
auwetfen.

£>er £err ©Röttgen iftju 5Bur$en ben 14. «D?er$ bef 3abrf 1687. gebobren: unbef
Ift ber £tebeÄ biefem feinem SÖaterlanbe jujufdjreiben/ baß wir fo feine Iftacbricbten »on biefem

(Stifte unbetabt gefummelt in#dnben haben, ©ein 93ater 3«remiaf ©d)6ttgen war jwar nur
ttn £)anbwercffmann / bem ef aber Weber an natürlichem guten 23er|ranbe/ noch an gutem ©ei
febmarfe/ beneran nüölicbenSöücbcrnempfanb/ feblte/unbwelcbem(Sinficbt genug benwobnte/bie
frühzeitigen ©oben feinef ©obnef / welche er an ibm wabrnabm/ juerwrefen unb ju unter(tü(jen.

€rbieltibnju ben Söücbern an: er war fein erfter £ebrmeifter/ ber ibm noch in ben jarteften 3ab'
ren baf £efen unb ben 2)onat beigebracht ; er fdjicfte if>n jeitig in bie 65d)ule/ unb unterhielt

baf lobernbe $eur einer brennenben Söegicrbe ju lernen alfo/ baß fein ©obn in bem achten 3abre
feinef 3Hterf fc^on in ber erflen £Iafe war. S)od) biefer treue «Bater / ber fo »iel jum SBachf

»

tf>ume biefer garten s})flan£e beigetragen batte/ Würbe ibm 1695. burd) ben Stob entjogen/ ba
ober bemfelbigcn $wet> ©ticfvdter folgeren/ fo Würbe bie gottliche «Sorfehung baburch mcbtaw
fynbert/ ibrSBercf mit ibm aufzuführen/ unb ju biefem Cnbe berfelbigcn €ifcr ju erweefen/ Ibm
«ach allem SÖermogen in biefer $blid)t unter bie Sirme su greifen. £r war unter bie Jpdnbe ge*

treuer unb gefd)iffter ßebrer geratben/ beren Unterricht um fo mebr fruchtete/ je williger biefer

gute Siefer ben ©aamen ber 2Bifeufd>aften aufräumen lieg. Seiler
, Seifig unb anbere führ

tenibn nach einer guten £ebrart ju ben ©runben ber febonen 53 ifenfdj äfften glücflid) an/ Wie

fie ef in ber (Schule bef berühmten SeHarii gelernet hatten. Unb btefef legte ben erften ®runb
|u benjenigen <£mfid)ten/ nach welchen ber^)err ©d)6ttgen fo mandjen gutnt unb fähigen

Äopff glücflid) unb jum duften ber ©elehrfamfeit gebilbet bat. 3m 3ab* 1 702. ba er im fünf*

iehenoen 3ahre war ; febiefte man ihn in bie ©chulpforte. S)a er nicht leer tarn / bafelblt aber

«ine woblgeorbnete ©chule/ gelehrte unb fleijjige 2ebrmet(ler/unb allee?»on ber 2Belt fanb/ wa«
feine Slbfidjtcn unterffüjen/ unb feine ©tubien beglücten fonnte ; fo ijte? Och nicht ju öerwunbern/
bag er eö für baß grolle ©lücf halt/ an biefem x5rte gewefen h fepn/ unb urtheilt/ baß eö ihm
äafelbfi auf ber SQJclt am bellen gegaiigen. Sie Ctebe oefj SKectoriö ^)errn S^axtm<nn6f

unb ber übrigen Lehrer/ beö<)errn0aft. SöeferS / unbbeö^)errn ©ebramm/in befen^aufe
er wohnte/ würbe mit jufammen gefegtem (Sifer/ feine SBoblfahrtju beforbern /betrieben- unb>

»onihm mit Vertrauen /.S5ancf/ Ehrfurcht unb einem gefeegneten €rfolge unb tSBachöthume

feiner ©tubien belohnet. Unb biefe blüheten jb fd>6nc/ baß man fie jum weitern Slote 1709.

in einem anbern ^)flan(?garten heilfamer SJifenfchafften/ ich meine bie Unwerfitdt £eipjlg/»er*

fe$en fonnte. . j

©cm innerlicher Srieb unb 95eruf/ ber ohne gweifel »on einer b«>hfn £anb herrührte/

gieng auf ben ©cbulftanb. ©0 wibrig alö manebeö eitle 3ugenbberg ba»on ju benefen pflegt /

fo groß war feine aegenfeitige (Sinficbt/ biefen©tanb für betrachtlich / wichtig unb gefeegnet 311

galten. Unb biefer eernüujftigen Überlegung hat man bie rühmlichen ©tubien / unb bie Darauf

erwachfeue vortreffliche ©elehrfamfeit mit allem glüeffecligen Crfolge ber €rjiehung ber fhibie*

renben Sugenb btn bem £errn Ülccror ©chottgen $u bonefen. ©eine 2lrt ju fhibieren war fet)r

vernünftig. (Er h^rte &war wenig (Eollegia/ aufgenommen waf ben Unterricht in ber ©ottc&
lehre unb in ber £>rientalifchen Literatur benbemfterrn D. epprian/ D. Slbicht/ D. Börner/

MSabemau/ unb anbern betraf. Sann bie pbilofophifchen ^3or(efungen waren bamahlf theilf

fonacbld§ig/tbeilö fo buncfelunb »erwirrt eingerichtet/baß fein an beutliche begriffe ficb angewoh*

nenber S3er(lanb ben benfelben feine Uberjeugung nod)i*id)t/ baö ihn »ergnügte/ ftnben tonnte,

hingegen laö er felbfl bie ©ebrifften ber beften SBeltweifen/ er überlegte mit abgelegten SGorur*

tbeilen/ erbaute natb/ er fcbloßauö bem erwiefenen auf baf folgenbe/ er unterrebete fich mit

p«*r. Dt(. vw, 6<^ttfl«n, - fieleb^
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gelehrten «Dednnern »eil gleitet Neigung tin& gtünMicfter ^tlofop^lft^et ©ifTenfcfcafft ; erwi*

herholte feine 2lnmercfungen, er hütete fid) Por Übereilung unb ju frühe gegebenen Starfafle: et

nahm nidjttf aiw baS ihn nid)tbeutlid) überzeugte/ unb alleö richtig befrimmte. Unb auö btea

fem magnun ber£efer felbft Den <2>rf)luß machen/ wie grünblicbunb orbentud) ber SöerftanbbeS

£errn 6cb6ttgen muffe gebilbetworben fenn. Sahen war feine Sßegierbe ju lernen umrfdttlid):

je mehr ereinfab/ unb erfuhr/ je brünffiger würbe er weiter }u fommen. 5)ir 33üd)rrfdle bet

Herren fefoner/ ©6«/ S)red)fef unb S86fd)en Rafften biefem Seur Nahrung unb Unter*

tyalt. Unb ba ber berühmte SÖucbbdubler / Xfyomaä Sriti'd) /ihm Reinefii eponymoiogicumüber*

gab/ ttini Steine unb in Poßfommenen ©tanb ju bringen/ fo war biefcS ein erwünfc&reg Selb/

(Ich in ber gelehrten #iftorie recbtfdjaffen umjutbun. jüaher billig ju bebauren iftl baß eine fo

mißliche Arbeit/ an ber gelehrte Sehern mit Sletfj gearbeitet/ noch nicht gebrueft ifl (*)

<*rben fo gieng e$ mit ber auggefdjrtcbenen (Eremplarien ©erbefferten Stuögabeber oon ba&Selb'
Wefcn her Stiren hanbelnben SKomifchrn «SrijftfreUer ju/ welcher er einen folgen 6toff ooifbeteite«

f/tl t>n hernach in ber fernen ©eßnerifeben Slutfgabe vortreffliche £>ienfte gethan hat ?lutf)

bie Sfccfamitfchairt mit bem alten £errn ©lebitfd) »ermehrte feine Erfahrung in ben gelehrten

©efd)id)ten; unbbeo biefem anhaltenben Skiffe trug er an bem 3ubelfejte ber feipjiger Uniper*

fitdt bie SDJagifterwürbe perbient baoon.

3$ werbe nicht notbig haben/ ben Jefer mit ber grjdhlungaufaubalten/wieber QtxxWa*
0a 6cb6ttgen feine acabemifdje (Stubien fortgefeßt habe, eine emftge nnb arbeitfame SMene

fudjt auö allen SBIumen Öonig ju faugen/ unb trdät ihn mit bewunberung** würbiger ©efcfycfV

licftfeit ein. Unb ich barf gar wohl unter biefem Söilbe/ bat* eine fruchtbare Seber bereite«

ebebem 9>orpbnrio beigelegt/ bem £efer auf einmahl bie gelehrten Söemübungen be$ £>errn

£d?6rt*gen abfebilbern/ ba feine weitläufige ©elebrfamfeit / guter ©efehmaef in ben bifrort'

fchenunb anbern fchonen aud) philofophifcben SBiffenfcbafften/ unb feine Piele ©djrifften gar

Wohl »erbienen , mitbiefem großen alten©elebrten»erglirf)en ju werben. Cr brachtebamit biß 1 7 1 5.

ju/ unb eine fo geraume geit machte feine ©tubien |o jeitig / baß man fie jum Stoßen ber ffubic*

renben^ugenb/ welcher er fleh gewibmet hatte/ nunmehr heilfam gebrauchen fonnte/ nachdem

fünf gelehrte Sfbbanblungen / welcher er (u fieipjig in bem öffentlichen gelehrten Äampfplaje
öertbeibiqet/ bopon fd)on auönrt>mcnbe groben gegeben hatten.

»ieerfrenSrüd>te feiner getreuen S)ien|re trug Srancffurt an ber Ober bapon/ beffett

9t?cforatibm ber £eipiiger^rebiger/^)err ©regoriuö/ angetragen parte/ welche er aber erft

ach heffen $obe im £crbfre i 7 i6. erhielt, #icr erfuhr er nun/ baß ber ©cgulftanb ;war ein mit
'rbeit unb SKüpfeeligfeit »erfnüpffter / aber auch oon ©Ott auf mancherlei SCrt unb Qßeife ge»

gneter/ unb unter ©ebet/ Sreue, Sleiß unb ©efd)icflicbfcit ber Äird)c/ bem gemeinen SÖe*

unb ber gelehrten SBelt pöd)|e erfprießlid)cr ©tanb fege. €ö b/ufete m freplid) S!r#

: über Slcbeit. 2)aö Perfallne 6d)ulwefen erforbertc neue/ pernunfftige unb patriotifche

Tfd)ldge: bie Slujabl ber Schüler permehrte fid)/ unb barait mußte fid) aud) ber gleiß be<
neuen StectoriöPermchren; feine gefammelte gelehrte @djdße trieben ihn an/ftd) burdj mancher*

Ieo groben nüßlid) ju madjen. 2ltlein i^inberung bei ©uten/9eeib ben gleiß/ $ugenbunb©elehr*
ßimfeit, Unbancf unb anbere bem@cf;ulltanbe nicht unbefatmte2Jiberwdrtigfeiten machten ib«
iefen ^flanjort §u einer <£reu&fd)ule/et>eer bie ©chule btefeö52ahmen^ iniDreßben antratt. ^uro

fdjien biefelbige für feine wcitlduffige ©elehrfamfeit ju enge jufenn/ um fie ju faffen/ unb nüß»
lid) ju gebrauchen / unb eö war oh««3weiffel ©Drteö Singer/ welker ihm einen anbern Soften
ebne fem ©eb^nefen ju ©targarb anwies/ unb ihn 17*9. jum Reftore unb Profeflbre humanio-

tüm litcrarum am ©r6ningifa>en Coflegio unb SXectore berfel^igen ©djule berufte. (So wiBig
er biefen Söerufangenommen fjatte/ fo eiffrig/ reblid) unb forgfdltia wartete er beffelben m bic

treunthalb 3ahre. Unb et iflbloß theilö bem 6d)icffale bamaliaer Seiten/ t^etW anbern unan*
genehmen Umfrdnben, worunter fonberlich, bie bamaligen (rareren 5Berbimgen waren/ welche

©ie (EoUegiaftcnbUf.'öCoUegii fehr jerfheuet hatten / jujufchreiben/ baßbiefer rühmliche 5lei^

nicht aBe SBürcfung gehabt/ welche er jum 9tu6en ber ftubierenben 3«genb hdtte h^eirper britu

gen {onnen.

2Öa« man in ben <3d>icffalen perbienter «Dednner offt bemerefen tan/ wann man bie gc*

lehrte ©efd)id)te mit einiger Slufmercffamfeit unb practifdjer Überlegung nacbfcbJdget/ baß n>
nen ©Dtt halb anbere unb portbeilhaffte Selber eröffnet/ ihre anpertraute ©aben nüeiid) am
juwenben/ wann fie auf ihren Soften baran gehmbert worben finb/ baß hat fta) aud) ben un«
fenn wobfoerbiciiteu fyvvn Üiectore geduffert. Sr foBte an einen anbern Ort »erfeßt werben/ wo
fein Sleiß mißlicher/ feine ©elehrfamfeit fruchtbarer/ feine Arbeiten erfprießlid>er fenn Knnten.
^)ierju fahe bie 23orfebung bie foniglid)*d)urfurfrlid)e SXeftbenßjrabt Sreßben aaS. $>tv wo^U
»erbiente Ülector ber (£reußfchule/^err 3onaö ©eleniuö/war »on ©Ott abgeforbert worben

:

matt fud)te einen 9cad)folger / ber Pbr fo Pielen rüd)tigen unb wichtigen geugen/ a\t in biefec

©tabt ftnb/ ein 2lmt/ baö feiner Seit notbige unb heilfame SRdnner in aüerlen geifllichen unb
weltlichen (ToBegien barfreBen foBte/ mit erforberlicberSreue/ Sleiß unb ©efd)icflichfeit untabe*
lid) unb heilfam perwaltete, »er #ttx SRector 6cb>rt'flcn parte fd)on eine geraume Seit eine

per*
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**rbtrnteunb betrdchtlitbe^perfohnauf ber gelehrten ©cbanbü&ne vorgreifet/ unb fein 'Je'ame
•

war fo brfannt unb beliebt/ aiä feine gelehrte Slrbeiten berühmt unb angefebm waren, ©ute
ftrcunbr aber/ welche auö €inftcbtunb (Erfahrung (ruf?ren/ wad vor einen geübten unb gefdnef'

tcu / haben aber mit befonberer Jtreue unb §lriß unterftußten ©rfjulmann man. an bemfrlben

habe/ fähigen ihn vor/ unb fanbrnSScnfaU; bochbie 9ieignng beö $errn 6d)$tt*tten fiel auf
bie juerfr erhaltene «Nachricht nicht babin au$. Stllein er foflte unb mufjtc bem gug oeö gottli«

eben SSBinEiüunb Sübrung gel;orfam werben. €r foHte fernem SJaterlanbe bienen/ unb beffen

gelehrten SKuhm jugleia) vermehren helfen. ®£>tt lenefte bemnad) bie Umftdnbe alfo /.

bo§ fte erwünfeht auffielen / unb er fleh verbuubcn erachtete/ bie ©teOr cincS SKecforiö an
ber dreuofchuleju Sreßben im 2fahre 1728. dnsunchmen. 5) cd) ber gednberte £rtunb 2lmt
dnbertenweber («inen23orfa(j/bfm^)Srrn/bem er juforberftbientc/fid) getreu $u erweifen'unb

baten/ bie ihn berufen/ ihre#offmmg bejt möglicbft $u erfüllen; noch auch feine rühmliche Slbficht/

ber tfirebe/ bem gemeinen ffiefen unb ber gelehrtenSBclt nüi?lid)e Scanner juerjieben. ®£>rt
hat auch btfji>cr feinen Slei§ unb Söemühung alfo gefeeguet / bafi man ihm unter ber ga&l vcr<

bienter ©chulmdnnet/ beren 2öid)tigfeit unb €hrebiUtg hoher ju achten ift/ alß c$ llnvrrfranb

unb Unbancf vielfältig $u tbun pflegt/ eine beträchtliche «Stelle anmeifen fan. 3d) getraue mir

aber wohl ju behaupten / bog biefer verdnberte 93eruf/ unb bie baburch bem Jfjerrn SXectort

(Scbort'cjen in bie £anb gegebeneu 23ortbcile ibnum etngroffeä mißlicher/ verbientevunb wichtiger

in ber gelehrten 5Bclt gemadjet haben. £ier hatte er ©elrgenbeit feine fd)6ne Sammlung $uc

trientalifdxn unb rabbinifdjen Literatur gehöriger ©ebrifften alfo ju vermehren / ba§ fte eine

ber vornebmfren iff/unb mitanbern bergleichen wichtigen (Sammlungen gar wohl in S3ergletcb g«<
gellet werben fan. ©afelbft würbe er Durch fo manche Sörnfpiele ber ©elebrfamfeit in unb um
£Dre0bcn ermuntert/ feine Seber jum 5Bad)äthume ber SBifTenfchafften fruchtbarere machen«
JDie vortrefflichen SBücbrrfdle ; wclcfre man bafelbft antrifft/ erfesten ba$/ trag feiner eigne«

«Sammlung etwa nod) fehlte. Unb einunglaublidjer ftleif: fctjte Denfclben ben allen mühfeeligert

Schularbeiten m ben ©tanb/ einer ber verbienteftcn Seutfchcn ©djnfftfteller in bem biftorifd)en

unb vhilologifd)en Sache ju werben / weil er burd) ©rlebrfamfeit unb eine unglaubliche ©ebult
unterftüßet würbe, ©eine febwad)e £eibeßrrdffte fchienen jwar feine lange Saue bavon $u ver*

fprechai; allein eine genau beobachtete «Dcdfigfcitbatibn bod) in ben ©tmibgefeßet/ feinem €ifet
in feinen gelehrten Arbeiten nid)t$ abzubrechen/ unb bie befonbern herrlichen ©emütbg t gaben
machen ihm Dasjenige leicht/ waö anbern |ur 2tb|ebrung ber Straffte fchwehr wirb. ©0 bafj

man biDigwünfchet/bag fein heranna&enbe$2Uter eben fo blübenbunb ©äfft unb tfrafft vollfeon

möge/ al* feine fruchtbare 3ugenbv
^htt baten »tr bin Gerrit 6d>5tt*g«n aii einen t>c»$wrt>ienfen ©cbuUfbrer befrmfjeet, berfieb afcer

« aU/rI«o3dUm nu^lid) aemaebrt bat: unfere 5lbficht aber erinnert uns,. ihn au<b a\6 einen bevübmtcn v2 dirifft*

jidler ju bttracbem , Oer f«b um Oie rabbinifcb« unD bifiorifa)« ©elebrfamfeit nainbafftc-QJerDienPt emorben f>aU

5öie betrdd)f(i*e 2tnjobl feiner aurt) Meinen @<brtfften, twefeb« icb, weil fie niebt fo leitbt iu baben finD, wie aca*

txtmftbe 5tt>f>anMuiisini/. unten mvim merc>« , maa)t untt fdjon )um Q)oratitt Den ^etjriff von ib:n, 0a$ er ein

Warm »en vieler ^Se(efenl>fit/ »on groffem gleiff« unO einer unermubeten SBegierbe feon muffe , Datf fKeicb Oer

Sßiffenfcbafften anfebnlicb ju ernKitern. Sann fit -geben bie Sluilegung ber p. ©ebrifft/ bie ©efebiebte bec

©otte<lebre, bie cbrifilKbe ©tttenlebre, bie 3ubifcben Sllfertbümer / bie ©rieebifd* Jiteraftir, bie 9\6mifd)en

Stlfertbümer, unb bie alte fonberlid) aber bie mittlere ffiefdjicbte Seutfrfilanbed , unb jwar meifien« Oberfad>
fen* , an. ©icb in ein fo weite« 3elb, b<a von fo ganlj ungleicbem 35ejirtfr ifi, wagen , unb niemablö aus bem*
ftlbiaen jurüeft fommen, bafi man niebt €bre bavon trage, ifl in ber $bat ein febr ftarcfctf Q5orurtbeil für bie

CMröfje ber ©elebrfamftit einetf ©(brifftfieUert». SEDer fid) aber bie SWbe geben mag , bie ©dtftfgiftben ©ebriff*

ten felbfimit einem uberlegenbctt 2luge anjufeben, ber wirbgefieben muffen/ eet fepen bie meifienfo gtfsbrictat

.

auf wann er alle feine Ärdffte nur auf eine einige gewenbetbcltte ; unb ade jufqmmen fepen Von ber 3rt , baß
fte fieb felbfi in ber @rimblia)fcit ber UlbbanMung / in ber ?83<it(duffigfeit einer feltenen ?5elffem>ett ,

unb in ber ©cbarfffmnigfeit einer griinblicben Itnferfucbung ubertreffen. S5ie erfie 'probe feine« gleiiTct» unt»

emficb! in ber ©efcbicbte ber mittlem Seit , bie ©efd)itbfe ber Flagellanten/ fiel gltid> fo miß , baß man autf biefec

fiujifpur erratben fonnte, w«t» groffee? fünfftig jnm Q)orfcbein fommen würbe: fo angenehm war ber Vortrag,

fo mannigfaltig Mt rooblaueiqtlefene 35eltfenbeit, fowobl abgewogen bie Überlegung ber SSfweife, fo baß man
billig geurtbetlt, biefe @a>rifftbabe ibm eben foüiel icb, altt ber ©aebe 2 id)t »erfdjaffef.

t
S>er Verfolg bat aud>

erwiefen/ bafj man ficb in biefer Hoffnung niebt betrogen babe. ;V; wiB Derjenigen nüglicben ©tbrijften niebt

ptbenefeti , womit unfer unermubeter ^»err Dieetor btti ©tubien ber Sugenb unter bie Slrme gegriffen ; fonbtrn

icb gebenefe bemalen nur feiner febdnen 9eacbrid)ttn, tmrtb welche er bie IDeutfcbt unb jumal ijbcifddifij'cbe &t*
mmtt in ein gröfferrttiebt gefegt b«t/ unb in welchen ungewiß ifi, ob bie GlucffecligfeitunbOerSleiMooie*

iefeltene Urfunben jufammen ju bringen, ober bie (finficbf, fie glaubwürbig ju beurtbeilen, ober bie ©efebiefi»

(id)feit, tat) tpabre »on bem falftbtn »u umerfd)eiben , unb bem ftfer angenebm ju macben, mebr loben^würbiej

ife. f35a« aber bei^erniöftin'nen^erbienfttn ein aulftrorbi ntlicbee! ©ewid>t ber>legt/ifl feine große ©elebrfam*

reit in ben 3übifd>en ?lltertbumern/ unb in ber rabbinifdjen Literatur. Um ben Sefer nidrt aufjubelten , verwet*

fe icb benfeltngen billig aufbellen mit einer fe Irenen ©elebrfamfeif angefüllten Horas Hebraicas & Talmudicas , in

welchen et t'igbtfootd Q?cmübungen ergdn^t / biefen groffen QJorgdnger aber in mandjem ubertroffen bat. 3>arf
icb biefem noeb wa* bepfeften , fo büneft mich , bie ©dtfttgeniftbe ©elebrfamfeit Verbiene um befiwiüen mebc

Scubnw weil erfie jum&itnfh Vet^). ©<brifftunbjuTQ.ierberrIicbung unfern allerbeiligftfn ©laubenö fo eifrig;

altt glucflicbangewenbetbat , btnn auf fene« geben, nebfi gebaebtem SBercfe, fo tielerlen fleine aber gelehrte

f3biloN'fd?e Slbbanblunaen: biefttt aber ifl ber Öegenfianb »on ber SStmübung , wtlcbe fid) ber .^err ertjott*

fltn gegeben bat : bie^ubifebe xabbafa, nebfi benrabbinifcbenSlItertbümtrnbajuansuwenben, ba§ bie SEBabr*

Nitunb ©ewifibtit ber t'ebrc .»j. ©cbrtfft alte« unb neue« ^efiamenteetauöben eiaenen ©ebriffren btr 3üben mdebte

ethdrte; »erben. Unb et txrDienet feine 2thfi<bt atten 25ancf , bie et/ ntie in ientm 503ercfe, atfb ei#imwrwicbnen3ar>

r
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fftnrnb feine gelebrtefcenruroiiia in beotfcber©wac&e ejeswejet, aue?DtT*lten iratriinm3u&if*errJf)«olo9««3f|uw

fernnabren^rffiam ju crweifen. SOlanan«] aucbgtfleben, bog Diefdiorffinmgfhn .unterbot 3u£nf4>rn ftbwrn ^icfcw

Muffiam 3eugnilT«nau6ibren eigenen jum $b<H gcbeimcn ©cbrifften nicfet« entflesen fefecn rönnen ^ pe muiien Dana

behauptend Die gante £rN4runaDes Cabbaliilifcfeen iebrjjeMuDrt feije anOerft ju »erfteben/unöibm eine folche?lue»*

Irqung belegen , welcbe ibre 3»tteic&U!W ber reinen «er)te ü>rer vBoreltern , unt) ben (Sauerteig berbeib*

rufchen ©rUien ui tr>rer 35efd>dmuna nod> mebr ojfenbabr machet- Sie mögen fidj binwenben, auf r»«Ict>< ©ei»

te fre wollen , fo trägt t>ie *>on bem £errn Scbtot'gtn »ertbetbigfe gute ©ad)e Den toieg babon.

Sie &t>rifften, welche wirber unermuDeten 8eber De* £errn Büttgenju Dancfen nahm, unb m*
cbe , wo* Die fleine fluchtige ©rikfe betrifft, ficbjum Sbul feiten, ibreell>efonöern3nnbalto- w.Uen aber merdV

wikDtg gemacht haben, fmb folgenbe: . .

Jltmifhxln epiftote Gr. L. cum Notis Lipf. 1710. 8.

Annotationes ad -jurtmt hiftoriam cvangelicam. Nofimb. 1710.S. v

Comm. de fecw flagellantium , Lipf. 1711.8.

JUmh. ifw.elbpfcs Graes cum not« & obfervationibus ib. 1713. 12. auß. 17a». 1742- »748. cum addi-

tarn. Joh. Frid. Leifiieri. -

Rudimcnta Logiccs, Fr. adViadr. 171$. Staig. i7ar. 8. Drefd. 1748. 8«

?*ßtu Lexicon cum additionibus et obfervationibus novis Lipf. 1 7 1 6. 8.

Glorie t>er ©tifftftabt SOßur^en «etp*. 17 «7- 8.

Antiquitäten Lexicon £eipj. 1719. 1725. 8. *?>err .£>ebericb bat et» bernatb umgefdjrneltf unb reririerrt.

Site* unD neueö «Domerlanb r. ©tiefe , @targatb 1711. 8. 4
£ifiorie ber 9Jud;Wnbler, Dürnberg 17**. rft eme Uberfefcung einet unten junenntnben iatew,2lbb«nblung.

Elementa theologia: moralis in uuimfcbolarum LipC 1717.8.

Antiqmtates triturx &fullonia;Traj. adRhen.i'7a7. 8.
:

•
"

SDiplomatifcbe unD curieufe ?Raa>fefe Der £i|torie bon Oberfa#n. 2>refben 173°- 8. 12. $b«k #ert

0. <L Ärtpfig bat baran mit fitatfxittt.

Höre Hebraica: & Talmudica; in univerfumN. T. quibus hone Joh. Lighfooti in libris hifloricis fup-

plcntur ;
epiftolar&apocalypfiseodem modo illuftrantur acc. diflert. philoL Drcfds mi.4.TomiuII.con^

nnens theologiamjudxorum dogmatjeam , antiquam & orthodoxam de Media , accedunt rabbinicarum le-

äiouum Tomi IL Drefd. & LipC 174»- Seutfd; urb berinehrt unter Dt» Situl : 3€fneJ bet »obre OTeffio*

1748.8.4.
1

^iftorifebe *J?ad>ritf>t bon 3Uuminafionen£>refiben 17^6. 4.

Oiriit. Theod. Waltheri EUipfes Hebraica;, cum obferv. -Dr. 1 740. 8«

Vita & agon Chriftophori Thcodofii Waitheri,pram.düT de pnefidiis philologia? facra3d lstam analy-;

IhuHal. 1741. 4. tu.S). ber feeüae MiflioriariusSBaltber mar ebebem bc* £errn <£cbötfgfn3ubc*rer m «Star»

Iarb, unb rft 1741. in beffen &niffe ;u ©reiben unter feiner QJotbenitung geflorben. »ufeö Jeben (lebet aueb

» b«r s°. Ctmt.' ber 55dnifcben wmutt ' berichte.

Äer Öiabbiner/ eine 2ßochfnfd)rifft , SDrejb. 174a. 8.

Novam Teftamentum Gracum, in fectione« divifum Geerl. 1744. |.

Novum Lexicon Graco Latinum in N. T. LipC 1746. 8.

)te beö burtblaucbtigften Surften unb Herren €onrab< be< ©roffen , gebobrntn Oraftn bon$8Bettin>

in Reifen unD üau\~it}, £>refiben unb £ei>iig. 1 r 4 r- 8. .* .

i|rorie beö ^enalroefene* £eipj. 1747. 8.
,

JerjeicbnuJ ber UrfunDen ber ^ifliwrie bon Oberfacbfen in cbwnclogifcber Orbnunß bon & foo. bif 1741«

^all» 1741. ibl.

8uf ber Gatbeber bat er biefe Slbbanbiungen bertbeibigt.

De librariis & Bibliopolis antiquorum 1710, LipC
De emphafi verbi Tachbafani. .

De emphafi verbi <r*A«)rotf^oyu«4.

De'w^f«! '«ui,« 1712.

De infcriptionjbus Hcbraorum 17

De x«y- filioDci Staig. 172a • s .

De devotionibus veterum Romanorum 1720.

De juvene nudofugiente 1721. f

De notationc & uiu l««ArVi»j ad Sp. S. in euchariflia eccl. Graes.
De ritäbus gentilium in fynodo Hierofolymitana prohibitis.

De antiquiflimis lingux Germanica: monumentis Gothico-Theotifcü 172 j.

De notis in veflitu i7af. . v

De jure publico reip. Romanae 1716".

Unter ben bieien offmtlicbtn Slnjeigen finb ibretl befonbernSnn^ftö willen tnercfwurbiej :

Q?cm 03regoricn 3efie ; Chriflus rabbinorum Cummus; De cenfibus Pontificiorum venditis: An inftrutnen •

tum Davidis muficum fuerit utriculus;Defh'muloboum. De ftatu fcholarum ante reformationem. Jubilanun

Tczclianum; DcSchilo dominatorc.^)i|lorieber graneffurtifd^en @<bu5biMiotbcf :Origincs monaftcriiStc^pen-

fis;3>(uj2lnDencfen ber'JJomerifcben^cfcbning burch Q3tfct>ofOtto: 3>ie Q}or^ieIeberStargarbifcben9\efbrmati«

on.3ubifcbet!3<ugn«^H)ii Dem allbereit gcfiMnnicnen^eflia. De libris, quosvulgofcholafticosvocanc TeAimo-
nium perfceiinlmum De V. R. C. Originum Ruflicarum progr. VII. De caufis feceffionis a coctu pontificio

1

noltrofeculo fuppeditatis : De indieibus librorum prohibitorum,eorumquc naDvisIitterariis&politicispr. V.

R. Shneonem filium Sohar rcb'gione fuifTe Chriftianum. 3iibifd?eö 3eugnip bon ben feibem ber beilegen , bie

mit bem SJJcfiia aufeiftonben. Memoriaplagii Kauffungiani ; Cafp. Barthii obfervatio de diäatore munieipa«

Ii ex hbro Gcllianorum ineditorum: Hiiloria Marggraviorura Altenburgcnßum , pr.II.HUL terrs Pinnen«

fis. ^)iOorie ber 3>re(ibntfd)cn ^Sud)Drucfer. De Nicoiao epilcopo ConftanticnfiDrcfdai fepulto. De
prudentia Hcnrici illuitris Marchionis Mifncnfis tempore interregni magni exhibita; Notitia fchols Drefden

fis ante reformationis cempora. Notitia bibliotliecx fcholc Drcfdenfis Crucianx; Hiltoria Burgraviorum

Donenfium pr. V. Analcrta de Burgwardiis Saxonicis pr. IL Sladiricbt bon ^artr). 3a(rramt! aefd)riebenen

Gbronif, SSarn). Safreainö^acbricbt/tvie bie^Krjogt in Römern fieb wegen be<<£cbmalfalDifcben töunbee»atn>

jufiMwen gefud>t. Analccia qusdam monaAerii Portcnfu. De didafcalia ecelefis vet.ad D.L Cyprianum Lipf
fol. u.a. m. Einige jwifeben ifjui unD £errn#«mricb3frettcfmann flcwetfrfelte trieft fteben obferv. mifc. VoLVI.
p. Vi. anbere fleme ^IbbvmblungcK in Ä?onatfcf;ri|ften gebe id) wegen Langel Övaunuf borbeo.
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na$ wafwn Original maltttw

in naturlic&cr aefjnittöfnt
wrgejMfet,

unbtfjre

etötenffe ttm i>te IiiWtipaftn
aint» üc&rifftm

au* gfoudodrMdm 3fcic$rt($ten crgdtfet tt*rfcn/

lacofi Iniffetv
btr Sfcabmifoi ber QBiffenfcJafftai ju Salin unb Uofofliw SRfttftbr,

Sfalerit unb £upff<rrffc<&em.

res Bedenk
Sfugfpurfl

fepStfb 3<w* 1753.
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nxtU

3t id) bct) Ausfertigung be$ neunten 3ef)enben beg SöilberfaßS ^eflett 2angfam*
fett unb iöcrjiui entfd)ulbigen fott: fc fanid) mcf>f bergen/ baß es mit et;

ntgem Söerbruße gcfä>e()e. 35ann eben biejenige Urfadje ber langfamen ober

aar md)t bera Söerfpredwn nad) gefd>et>enen gmfenbung ber Sftalerepen unb
3?ad)rid)ten, ebne n?eld)e nad) biefem Splan unmö^Ud) gearbeitet meroen fan,

ift Urfad>e an tiefer Steigerung, mefd)er id) in ber Stforrebe btä ad)ten 3e*
benben bod) oorjubeugen, toMMQl t>ergeblid),mid> bemühet fcabe. 2>a id)

nun foldjeö nid)t dnbem fan, fo flnbe id) mich geiwtbiget, ben biefem jur €&re ber SBip
fenfdjafften unb Verewigung wahrer 33erbienfte abjtoedfenben SKercfe btgfter geneigten 2tf

fer ju bitten, fold>e$ md)t auf meine $Ked)nung ju febretben. @o »iel ^inbernijfen ftd)

mir aud) entgegen gefteflet, unter melden aud) ein gef%Iid)er 3ufafl meiner ©efunbbeit
war, fo mürbe idj He bod) burd) ©-OtteS ©nabe riet «ttiger übertttutben baben, »atm
id) tiefer abjubclffen gemußt blatte. Unb id) t)abe mid) bod) beo aller gebultigen Sumaw
tung entfcbjteffen muffen, ein unb ba$ anbere Söilb, baö biefem Sebenben gemtebmet mar,
mit anbern ju oertaufd)en. SBürbe e$ ber 3Ö>ftd)t beö 5Bercfö/ unb bera rüf)m(id)en

SOorfafee beö Äünjrlerä gemäß gemefen feon, einunbanberS tnÄupflfer offt fd)led)t ge*

nug geftedjeneö flemeö S3ilbni$ auf ©eratfje rooblabjucopieren, moju mir biömetlen ans

gemtefen »orben, fo mürbe raand)e (£d)mierigfeiten meggefallen teon. 25a aber bfefeS

meber ben Äünftler »ergnüget, nod) bem £tebf>aber äf)nlid)er Sötlbniffe etne ©enüge leifren

fonnen , fo mar fein anber Wittel, a(ä fo lange *u marten, biß man nad) bem beliebten

unb oerfprod)enen 9>lan mit allem bemjemgen gleiße , ben man biß&er unoerrücft beob#

ad)tet , arbeiten fönnen. Änbere bem Herren SOerleäcr unter ben 2Beg geworfene £tn/
bermffe, meld)e w>n eigemtüjigen unb unbifliaen tytvfönen Ijergerüfjret, bie jteberjeit ben

Sfcemübungen ber ©elebrten nad)tbetltg unb bjnberlid) gemefen, übergebe id) t>or tat,

ba man fie bod) nid)t änbern fan. 9htr ftnbeid) bierbeo ndtbjg, ben ftfer ja erfud)en,

baß, »o er etwa in ben <£«<$blungen eine ober bie anbere 2ücfe maf)rnebmen foöte, er

fid) errinnere, baß id) nad) Denjenigen ^aebridtfen gearbeitet, me(d)e mir feiner Seit emge*
fenbet morben, unb moju ben längerm SSerntge ber 2fa$gabe bißmeilen nod) etmaS
t>atte nadjgefenbet merben follen, ba$ fid) mbeffen jugetragen. SOon bem ad)ten 3ebenb
fcabe id) auö biefem ©runbe frier nod) einige* wn bem berühmten $fteapolitanifd)en

9ted)t&
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9?ed)fgaclef>rfeit, bera£mn ©emtaro,naeb$ubolen, booonicbtoegenber tonten gntfernung
er|t nad) ber Sfaöferrigung btcfeö 3ebettb$ »Ott ihm Nachricht befommen babe. €ö Oabctt

nemltd) btearoffen 23crbienfte bicfeä t)ortrcf!td>en ^ecbtögelebrten bcitfclbett ben ber fcbon an*

fcbnlicben ©teile eineä Sficbtcröbe» beni Tribunal/ mclctyee Magna curia vicariee pfleget ge*

nennet ju »erben, triebt gelaffen, ob er gleich toegen äBtcbnafcit biefer ©teile ttrtb wegen
ber Ibra aufgetragenen ^crbclferung ber @efe$e Hebcn^abre Darinnen gearbeitet, fonbem

ift baö SÖertrauen feineä Ädtrigeä gegen tf>tt bttrd> fo »iele SOerbtenfte getoaebfen , ba§
er im 3ahre 1 745. bera obertfen fontgl. Äaramer * collegio oon @t $lara , toelcbe* ben gebet*

men SKatt) auömaebt, tum ©eeretario jugegeben toorben; toelcbem balb barauf baö toi&tige

Slrat eineä $tfealö in Dem fonigl. Äriegö ratb bnjgcfeüct roorben. SBaö »or toicbtige

SDienjfe einfogrojfer SHcchrtfgelebrter in benben boebrotebtigen Beratern geleiftet, überlajfe

ich beö £eferö eigenen 2$eurtbeilung, nnb babe ju beffen Söetoetg triebt mehr nötbig, als ba§
tcbAufÖge, baß er im3abre 1747. ju einem WmgL SRatbe gemacht uno oon ber 3ctt an
fonDerlicb in werroaltung ber 3ufri$ mit allgemeiner 3ufrtebenbeit beö Äönige* unb femer

llntertbaneu ju 9latb gejogen toorben fene. SSon feinen (Scbrifften babe icb noeb ansufuü

am, bafj oon fetner fo febr belobten unb fdjönen respubücajureconfukorum eine oermebrfe

ausgäbe $u 9mqwH 8.b*raug gefommen; unb baß er oerfebiebene Stu^arbeitungen/jurgr'

ItoterungDeötftaturmnb ©faaterecbtg jura 55ruae fertig babe. SBerben biejeragen &elebr*
te, bereuHeben unb ©cbrtfften »orffcllig gemacht toorben, fo gütig fe»n,unb trat Dergleichen

(Ergänzungen mir an Die £anb geben, fo roerbe tcb nid)t ermangeln, fic gleicbfalß funffng,fo

ber £err Heben febenefet, in ber SQorrebe mitjutbeilen.

©ebneten 3(ugfpurg ton 10. Scfo.W3a&ti 1752.
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0
.*?

^a£?«9rf>encf«t beS tmt bie Ätrche um Die ^enfcbafffen, tmb um bfe ae*

mm m *entert 5er genner unb Söercbrer toabrerlfeerb eii^bXb^^ba er5«(cr£ebmöbcfd)cei6un9 »orgefejt t|r, allem btngtönaUu3E Me
Bufmercffamfett beS £eferS ju ertoecfen unb ju unterhalten. WS»SSSä&
beo

, bafc er einen »urbigen ©obn beSjenigen groffen ©ottesvArten vorteil
•

kÄ!5&Ä1 frunbert «Oerzen feiner banefbaren »rer em Scnrtaltar fei
nerwt#memett©elebrfamfett,^^

Unterrichte, unb tu*
gcnbt>oUen »eofptelg aufgerichtet »orben, unbbafi beffen ©ct|t auf biefem totchtiaen £rben
feines ^menS unb StubmS ruhe , fo »erbe ichalleS gefaget haben, toas btefes fciatt bS
i>e,er^oblgett)ogenl)ctt enipfeblen Fan. 5>ie fciibbctfcber! ^abterrfre bebdrf n
fern gn^tßung^a fo wele Sengen berfelben bie Strebe unb bie gelehrte 2Bett aufitcUca fan
unb ich tourbe ben £efer einer aüju groffen Äaltf«nnigfeitbefchulbigen,tvcicbglaubte'S

m
'** rSelbe b

^
r$ f°Ä 9f,ebrt« Ätnber feines 23erftanbeS ftd) unt>erqet?ltcb ac?BÄÄt"5fW ©rNtnng feine« ttubmS, bau id> biegen anbei r JDrtS

BiS^äEftfiSPÄ 3
*?
u
-
9ms

*
abIc9C^ te,e fc*>r «&eure©otteSgelcbrte auch

S5?5Sl,a!W?8 9cm™)t bat, bafi er emen ^obn alfo exogen unb gebtlbet, baü matt von
ihm nicht nur bie fruchte ber ©elebrfamfeit, tote »od feffS nun m ber &fdtÄSAerrn »ater , einernben, fonbern taat auch biegiJttlicfje S3orfebungn einem fo totebttg n £>
fen bellten «nnen, »o er unter berRegierung eines burcbiaucbt#en ^eförbercrS ber&
fenfehagen ein £au*ttoercfjeug berfelbigen abgibt

«oberer* 0er^
$cr £crr 23tcecan*ler hat baS SageSltcbf «lerfr ro£aaetm <magbeburgifcbcnben2c

pterjen a.C mtSabr i^.erblitfet^amatefein^
beu^offentfeher p^Jer^etfedt auf ber bamalS neucmehtlK

ber^fifaufberSenan-chen^ KwS^elSSJS
®Ä l

t* 9runbl1* a"J«f"^en eine folche
rechtichaffener OTänner tn ber Äirche unb tn bem gemeinen Sßefen erlogen bot, unb auf ewr
hoben ©chule gebobren ju toerben, *u beren Errichtung bie berübmte(len unb gelebrtefTcn^nucr befreattoorben flnb, emgeraumet, fo toenig mci)cn battt tß m feiner Smbfc t biZ
felb.gen gemein 511 Wnnen. €«n ihm in bem werten»re fernes 2flterö auf bie 2(ugen fal
lenber (rocfeitber fedsfluß machte ihm atten ©chetn beö £ichts bie mebrefte^cit unerrr^al ch
fo baJejofftwe|cpcbennacbein«nberim®un^

1

ben euer» angebohrne Srieb, unb bicM duffernben befonbern 9carurgaben/neb(t ber Z
eritrubeten Sorgfalt ferne« ^)errn 5öaterS »ufiten biefe groffe |)tnbcrnt|en alfo *u über»i£
bcn,baj fem 5öer(!anb ieithd) gebilbet toerben Knnen. Man brachte ibVtSt&mltote
©e;d)id)tsmnbe

,
unb bie 2(nfangSgrünbe ber ^«Ifenfchaffrcn meiflentheXrVm^^^^^^^

Unterricht »erfchtebeuer oon @tunbenju ©tunben abtoechfelnben £ebrer bep: unb bie 83
SSÄ1L22Sö!Ä2&

3

,*fl,,,> f***^mm,^m *u einem befrnbem
iöortheil feines ©emtitheS auS: bann er tourbe baburch t>on aOenVpielen unbS l
Jetten ber 3ugenb, toclche gemeiniglich bie erffen unb fchtoebreflen^)inberut(fen tn bie qelebrte
€rjtcbung ctnijreucn, abgejogen/Unb er nahm bureb ununterbrochneS 9?achbenrfen unb ftxül
«ßiberholung beS grlerneten in einer SKocbe bureb baS ©ebfr mehr ju, als anbere tn einem
^onate bureb ben ©ebraueh beS ©cfichfeS. 3n biefem 3uffanbe »urbe er mit fernem S)nm
»ater im »r i7oy. nach 3ena oerfejet, »ohin berfdbige .befanrermaffen »um offenthehe«
£ebrer ber Sbcologie berufen toorben. @o betrübt auch feine 9(uSfaatbeS ©amens bereif'
fenfdwpen auSjab

, unb mit fo öielenShranen fie benejt »urbe, inbem eS biß tn baS fedwehei
bewahr feines aiterSkoaüe^ mgeblicb gefuchten Wfri<xVx«t

V,ÄCr
?
aÖ
2ffi »««ehren, ober boeb ju airfaialigVr

SSertoaltung ofentltcher Remter untuebtig ju toerben; fo erfreulieb fehieffe es (ich m einer er;
11 a

/X sSbS^ ^W f<inrö^ eÄ9W^i«lnrfo^
•) 3n 6<m üjm «Bant« t>tr tuftorüe criticc pSäSfSS p. ff. feqq.

bett
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beit ber ©ebraud) be* Wa*&tob«W »on ©£tt fo 9ef«gnetrourb«i,M*HM*
^mmm£md1etaS ßKrt ficb plWid) Wflitbetf«, ba* ©cfidjt ftc^> ouffMrte, unb bie

S»lw«S5SS2S war,fo lieb if>nl ba*»« ferne* @obne* benfelben maibt

,

fofSSK« , unter feiner Anleitung tbm bie beften 9>rwatlebrer aus5ufud)en
;

Unter

btt feto Xr fonberlid» £errÄSKWf in einer Seit oon fa^ebm 3«

t> rm nffttaen unb gcf*«cften Untcrrid)t bie gelebrten @prad>en bereiten/IggWge^

^(^PtTjSS^Ik ftberati jur Sfnweifung betfugeub gebrausten

tSm^J^iÄS U>m beÄd)te, unb it>n alfo jubercitete, baf< Jrtife«K
«ffl^BeSSe^S «SSwtfKl «rabe feine* auöerorbentltcben ^er|tanbeö unb Sletf;

feit werbe bureb benfelben auf bte ^act>fommenfd)afft gebraebt »erben.

Sc«) biefen Itmjtänben nun, unb ba fein iftrfanb fo teitig $u reifen ««fi«9,
»arte«

ftrtücbSefutben,mt 3abrt i7 ii.bKacabcmifd)«n@tubKnanjufrcttcit.
feembi&beriger

fö^SffiSSSÄfl / »wbe jttw» baß folaenbc 3abr iw« SBnwm erdMtfett, alö

offeÄÄ uluftri berufen, allem bte getthebe ^rfebung

fflSwerbicnffi berfetlberfal feincöOrt* nad)©ered)tigfcit«W^'SSftTJ2!SÄrrn Stcr tur <Stubcngefellfd>afft jugegeben, unb er genoj? ^fen ^crtbeil mm
§S SS «Äcf fdjon Kl* bieferVrübmte ©elebrte in ber <£infid)t beryraun|

ÄSimg ber ^ugenb ju ben ^iffcufcMften gewefen,£an man au* befien um btef 3 t

Svenen%m$m iubiefer gelegten fa««0 berÄ^S^Ä^&
fer arnnbltch gelehrte Wann alle Sreue angeroenbet babc, em fo fcbajbare* ©faW»eine*m

Wer* mtt aller benenigen SSbt(fitd)fert ju btlben, womit er ber gelebt

tet1 «St I i§
1" neben red>tfd>affenen ©elebrtcft bargcjMet bat, bat ber (Erfolg genugfam be*

wicfen Ir KteTber^SÄcben, ©n d>ifd)en ünb £ebraMfcbeni'iteratur,wie in anbertt

a. fo bauerbafften ©runb,ba6b.eNja^ftm^^
rSSöX®tn»e, Atolle unb £amberger tn tbren «Qorlefungen em fd)CV

neVÄbe' eineTbem *ubbetfd)e« ttabmen SS*S» ©elebrfamfe.t ^tttfb«KÄ
ba*Sid)e SSenfptel eine* fo aroffen Söatcrt mtbm bie lebenbigtfen 3ugc einer emfigen^advgSrE <$em t>on Katar fd>arffmniger ©et|r brannte |>or 23egierb<

:
in!bie

^Sm^tmRmtü VW&mm^mni unb weil er b.eju bie matbemattfebenSKS für tücbtig bielt, fo wanb er vielen Sletßunter ber Slnwerffumibeg

Öft unter ber2fmoeifungbeö^m.^rof.^amberger6 barauf. 3n ferne* ÄrnjOaters^dif«;

SSKwbbetrt^
f,cbbc|Tcn^orlefungenübcraUe^beUebcr^orte*gelabrtbeU

nb bie wol)lbebad)te ^.nwiUigung feiner eitern aber^i^fÄ^Ä
feit. €rttriefblefelbeimtber©ef*id)te be* SWttt. 9led)t* unter^ambergertfd)er

unb nach ®rm> ncr berubmten oSBui juris civilis an , unb fubr nad) ben «g^*«
©runbfaen be* ^omtfeben, ^eutf^eu, canonrf^en, Pfm^^e&n*^ ©taa^W
unter »il>runa ber berubmten >Wed)t*lebrer, Herfen*, ©ebr^rj^truwen« WgW^«S fort, ©od) ba* bmberte ihn nid)t, ba* ganje Seit.ber Wrngbajften ju ««berfeb n

I i bem greifen odterl«d)en Söenfp.ele überall tu[Sagtmfmv^^Ä
an ©enden unb ^eben fi.brte tftn »WfStta m bte rfilofopbtfd>cuimb {urtITnJbcn

abttibninefrenrticbenaelebrteirtfficmWf«n.©i^

nete er" wie anbere wol)lan|Wnbigc i'eibe*übuugen mit benenigen Scrtigre.t
v
weld)c fenrj

©ctfrern eigen, unb einem uberallM orbentlid) jeigenben^erlrai^c gcwobnlicb tft.

aber «igte bie fed)6nbeit ferne* «öerfranbeö f ben 9teid)tbum feine* 5ßi$e* ,
unb bie ©cgeu;

wart feine* orbentlid>en unb nad)brudlid)beurfcnben ©elfte*, bernrit einer reinen unbmm
[,d)en$öerebfamfe.tf«cbi>crcmigte,befTer , al*^J^^^^^^S^7^,
öa* bocbfürlrl. ^eimanfcbe ^e»lager £e«og* €rn|Tö SSuguft* rattbet oerg^btCT ^er 0.

gmi Arfeburginbe^ SMe 3ablreid)e gnborer be»mu

berten bie $ertigfeit biefe* imigen 9tebner6, unb bie gute Slufnabme m ber mWCUW«

>

ber biefe Äbe im ©rude oorgelegct worben, bewieft/ baß md)t nur eine au*gefud)te

KS^ fonberu aud> eine griuibltct) uberjeugenbe IÄt, bie ©lürffee igfeit ber Untertba.

nen, welcbe au* ber glürflieben >Wcrmablung ibre* ganbe* * berru enthebet , an fo oortrcffli.

eben Urbilbern lebenbig bargetban babe. -. hM,

3n biefem %&t befd)loß ber ^>err 5J5icecan^er feine aegbemncbe etubien
:
unb ber

fruchtbare 5Öubbeifd)c ©en} trieb ibnan, bieiemge 5»al)n ju betvettett, auf welcher fem 9t»

bienltooUer ^>crr SQater einen un|rerblid)en Manien errungen batte. Q;r fim /
«went
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fpwo^l in einigen feilen bcr tffitftt^^it ou* t>er^cc^tögele^mFett «Cnleftnns §ttg&
ben; unb bie mit bem Tanten ererbte ©efcbttflicbfeit emeSgrünblid) gelehrten SQorfraasioa
su feinen Söorlefungcn über bie (Sittenlehre, txtö «ftarur t unb fö<Mtferrcd)t, bie QkÜUbtt ber
9icd)rSgelebrfamfett,unb bie 2lnfangSgrünbe beS 9tömifd)en SKecbtS eine fef)r befr4d)tlid)e
9in$af)l Sub^rer. Unb ba er bie eble Stbftcbt hatte, fid) in allen (Stücfen nujlid) unb fruchtbar
ju machen , fb unterbiet er beffctobig ©efellfcbafften , welche fid) unter feinem föorftte in gclenr*
ten ?©etUTcttenübten,n>ouieröud)tm3abrei7iH.einf fchb*ne»nweifungtubem Enbe bruefen
lies, ©eine unermübete SÖcgicrbe , bas Steid) ber SBiflcnfd>afffen tu ertt>eitern ,gab ihmAn*
laß, in oerfd)iebenen gelehrten 9J*ottatfcbrifTren burd) grünbltd) ausgearbeitete ^enfräae fei*

nen fd)©nen Vorratb ber ©elfbrfamffit nüjlid) tu machen. £od) bie ©rmtWidtfert bcrfclben
erforbertc ettt>a^ gnJffcrS , unb fic ern>di)lte fid) ein gelb, Weld)eS berfelben (Stdrtfe um fo beutli*
eher offenbarte, jt feltener eS mit Söortbeilcoon anbern betretten worben. £)er fecL^f» £>
Srcuner, ber oon bem ptefigf« (Sfnforat brS et>angel.g>rebigam«»uber©eneral? aufftebtber
^ctmartfepenSttrfpen abgerufen worben,mar mit einigen9fltmffrrn bes£ofes in einen peffttgen
(Streit verfallen; ob einem Sürjfen bie pöcpffe ©ewalt überbieÄirepeoermtfge ber lanbsfürfW.
Spofytit, ober oermoge einer befonbem ©genfd)afft ctncS obriften ^ifcpofS tufomme?ber Syt
Sötcccanjlcr behauptete baS erfre in einer ausführlichen unten tu benennenben grifft, twär
obne ferne Benennung , wiewohl er in oerfepiebenen 9)iotiatfd)rifftenalfobalbentbcrft Horben.
<£r vereinigte aber eine riefe (£mfid)t in bie äBeltweißpett unb Äird)en?gefd>id)te mit etner
grünblicpen Erfahrung beS fürfrl. (Staatsrechts fo glütflicp , baß ein allgemeiner 33et)faüibn
unter bie 3apl gjürfltcper unb gelehrter (Sdn-ifftfrcUcr reebnete: unb id) würbe mid) auf baS
Zeugnis emcS Spomafii, oon Kubewig , Pfaffen, (Struoe, oon 2Befrpbal unb anberer groffen
Männer berufen Wnnen,n>ann nieptbtefe woblgeratpcnetScprifft felbfr ein SeugniS iprcr©rünb;
ltrf>fert bep unpartpepifeben gefern ablegte , welche um fo mehr pocb5ufcbaVnifr,ba tu felbtger

Seit btefe (Streitfrage nod) nid)t fo bcurlicpauSeinanbergewirfcltgewefen,alS ße bermalen ift.

(So eine oortreffliebe 33ar)n baS(Saalatpen bem£ermt8icccantler crifhete, ben (Schritt
ten femeS groffen £errn utotcrS tu 9\upm unb Eprc nadnuctlen, fo fanb erbod) feine befom
berc Neigung tu bemacabemtfd)cngeben,fonbcrncrgebad)tefid)*u %'gierungS*unbi>ofge*
fcpdfften tüchtig tu machen. 2>er (Erfolg hat auch gelehrt, baß biefer Entfcbluß nicht ohne
göttliche Sendung abgefaffet worben. Er gieng bemnad) mit Einwilligung fernes -Öerrn %Saf
terS im 3aprc 1719. nad) Weimar, erlangte einen Zutritt $u bem fürfrl oortrefflicben Arcptr
pe,unb ließ fid) angelegen femt, unter Anleitung bcS gelehrten geheimen (Secretarri unb 2lr*

chwarii3ol)ann3oachim^ullerS,fid)bie5Comige unb ©erechtfame beS cbur*unb fur(W. Spcw
feS <Sad>fcn aus ben .Origmalurfunben unb s^Serhaitblungen betont ju machen, im herbfit
würbe er oon ber fürirlid)en9iegterung als orbentltcber£of<abt>ocat oerpf!id)tet, unbmach^
te baraufoon ber würtflieben StuSöbung ber 5Hed)tSgelehrjamEeit einen fo vernünftigen unb
glüdltchen Anfang, bag er ihm ein allgcmeineSSöertrauen unbfJarcfen Sugang oonÖ)cvfonen,
welche fernen SSeijftanb fuchteu/erwedte. JDiefeS führte ihn auch für bie b<Wen fKeicb*ge*

richte; wie er bann bie ben bemfanfcrliebenStetcbSbofratb JWifchenber^laflenbcrgifd)en?Oor/
munbfehafft unb bcS bamalS *u ^apreuth regterenben fytvm «Olarggraf ©eorg SBilhelmS
hod)fürfH.55urd)l.obfd)Webcnbe(£rbSabgabe bei) einem fünfmonatlichen Aufenthalte in^Sicn
imSahre 1722. glürflid) su (£nbe gebracht hat. ©n am (Snbe bes folgenben 3<ibrS ihn üv
berfaUenbeS biuges 5nc»elficberfd)lug jwar feinen groffen Sifer etwas jurüefe; aütin bie toif

berfommenben Ärüfften erfetten alles, unb erwedten immer mehr 93ertraucn tu ihm, fe glücf;

feeligcr feine unermubete ©e|d)icflid)feit inbcn©efd)afften arbeitete: wie i^mbann inbem^ah*
re i72Ö.unb folgenben verfchiebeneherrfd)afftliche unb anbere ^ebienungen aufgetragen wor#
ben; bergleichcn er tm 3ahr 1728. neb(t Verwaltung oon fechS tumShetl widrigen abelid)en
©erichten unb ftarrfer ?>rari, bie ©teilen eines fürftlichen 2luf|eherS über bie wtonufactut*
colleaia ju Weimar unb Stpolba , eines 9lubiteurS bep ber ©arbe tu ^>ferbe unb bem SJtum*
»obtfchen^egtmenteäuguß,enteS3)rocuratorSber fürftl. gemeinfchafftlid)en Rümmer, unb
eines £anbfd)afftScommijfaru ju gleicher 3ett begleitete. 2>aburd) würbe er theilS tu 2lusü*
bung unb Stnwenbung feiner oortreflflid)en^ed)tSgelebrfamfeit,theilSju feinem oergnüglichen
Slufenthalte m Weimar in fo gute Umftänbe gefejef , baß er Urfache gefunben , oerfchiebene

ihm angetragene auswärtige SlVbienungen auSjufd>lagen. €nbltd) ließ er fid) bewegenden
ihm oon bem (Scbwartenburg9lubol|latttfd)en %>oft angetragenen ^eruf eines 3u(rit*ratbS
unb guammcrconfulertteu mit ^ehfeitfetungaaeranbern^3ortheile um fo williger animiehmen,
lemehr man bem balbtgen (£nbe beS .pertogS §u Sßeimar, ^)errn 2ßilhelm grnfrS, unb ben
barauS folaenben groffen Veranberungen entgegen fahe.

(So baß) er bie iHubolft<ibrifchen3>ien)le angetrerten harte,würbe ihmjuforberf! bieJÖefo»
gung ber bep ben 9teid)Sgcrichten anhängigen g)roceffe aufgetragen, er aud) 1729.111^1730.
felbft an baS ^eichScammergertdjt aufeinige SDlonatbe abgefenbet, mit foerwünfehtem (ErfoU
ae ber ©efchdffte, baß (S. S)urd)L benfewen im SJlapmonat 1729. in ber fürfrl. Regierung als
Söeofitcr emführten, unb im Eiert beS 3ar)rS 1730. baS beeret eineS würrflid)en ^ofrathS
ihm ausfertigen ließen. S>iefe große Sinßcht, Erfahrung unb £«ue, welche ber$avtQko

cany
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catnf« t>i<f«m^cOo Bctvtc^/tiKitnt in txn3(ud<ft i^ro J>oc^fuiiO(^>ut <^(.u> ®ac6f<n ©otKfo betrdcbilicb baf^el*

bige 3bn im 3abr 1734. bero SDienfte antragen, unb juiDero ^)j>t » unt>3uflijratf) berufen laffen,aucb befjpm

durften ui ©ebroarjburg Siubolftabt U)urd;l. um beffen QJerabfolgung crmcr-ten. 9)lit fo gndbigen unb €r»

fdntlicbfeit »ollen Aufbrieten tnefcs gefcbeben , mit (0 coflfommenem Vertrauen würbe er in ©otba {u &tbe bef

.£)erbftmonatf angenommen/ unb fuvj barauf in bie firicbenfteinifa)t£anbefregierungalf £ofratb,unb »mSfterj

i7}6. m ber bafigen QJormunbfcbafft Aüfftcbt, als JOberoormunbfratb eingefübret. 3>it ©elebrfamreit unb

Erfahrung to bem ©taaffrechte, »tlcbe btvtytt Q)icecan$ler in fo mancperlep groben gejeiget,unb bie Sreue,

welche alf eine t>eQc Slamme für baf 3ntere(T« fem« £<rrn überall f)ertoorge(eud)t(t,be»oabiefen/ ibmaufferfeu

nen orbentlicben Arbeiten »iele auflerorbenriidie »irrige ©efcbdffte un»unter biefen im 3<u)t 1745. bie ©irtctton

bep Oberaufftdjt über baf fürftl.grofle Aimicn SEBaifen unbSucbtbauf iu©otba, »on welcher er feit 173 r. «in Wit<

«lieb atroefen , anju»ertraucn,errourbe aucbsuimmtr wi(btigern©ef*dfftengcbiau(ftt/n>o ^orfi*tigf<it,Älug<

heit, gjhitbunb$rtu«einanber bic£>dnbe ;u bieten norbigbatten.Cinc felche©clegcnbeit jeinrc fith,al«<S.bod;fürftf.

£urcbl.»on bem SKeicbfcammcrgericbte ju SBejIar im tarnen ibrowm.Sapi'.Wai. juAnfang bef 1747.3«^«

Der Auftrag gefcbab, ben t,u Meinungen nebft feiner ©emablin gefangen jijenben fanbjdgermei|ter »on ©leiten

ber £ajft mj entlebigen,uub witxr fernere ihdtmf fiten ju fcbfycn. &ann ba »urbe ber Damalige «£>oji

rarf> £err 33ubbeuf nebft bem gebeimcn Ovegierungfrarb Slercfen ui Dero abgeotbneten Didrben ernennet.

SS3aet »or Solgen unb SÖßciterungcn biefef ©efthdfft« na<b ficb gtjogen , unb wie ©ewalt mit ©eroalt »trtrieben

roorben, roobep ef obne £eibf »unb iebenfgefahr mcbt abgegangen, ift biefef Örtf ju crjdblen mifct mikjlid; unb

ohnebem reicbffünbig. 3<b erinnere nur , baji bie fürftl. Commiflion in bem mit ©eroalt erofneten ^tdbtlcin

SBafungen an ber SBerre , alf berfelben angeroiefenen «Sije / baf ganje 3abr »on ben aebaebten ^>errn@ubbele»

flKrten/tbeiUJjufammtn/tbeiWroccbrelroeife unter »itler ©efabr unb ^cfcbwebrlKhfcit fere beforget , »on bem

4?errn <25icecanjler aber bie meiden im Sörutfe erfebienenen ©ebrifften aufgearbeitet roorben. JDoch ein

noch »iel roiebttgerer Sufall rief ibn im ;<iabr 1748^ »on bieftm ©efcbdffte ab. 5£>en i9.3enner btefe«3flbrtrour«<

ben bef regierenben .ptrrn .perjogf ju ©aibjen 5B3eimar (jifenacb 2>urrf>l. mit ^erlajfung jroeper unmünbiger

fürtll. Äinber, be< ^enn i£rbprm$cn unb emer 'iJJrinieffin'ploilicb abgeforbert. <2. bocfcfürttl. :5>urcbL ju

©acbfen»gotb^/biefe« benao.^en.t'rübt morgen« erfubreu,ent|<bloiTen »Sie {vt>a\t reaierenber^üiftberer|tge«

bobrnen Jmte t>tt furftl. (Satbfenaotbaifcbtn gefammten ^aüfe« ber ^ormunbfdiafT't ficb über fettige «1 unter»

jieben , rooferne ber bocblifecline ^'rrjog niebt ein anberi« befall« nerorbnetbaben würbe. v2ie febicfren bemnaa)

noeb biefeö ^agefben -£wrtn Pototb '^BuDbeum natb 5Beimar ab, roelcber, naebbem er erfabren , bafi n«gen

ber C3ormunbfcbdfft fein ^irflil. ?e|iament »orbanben fe», ungeaebtet man »orber feben fonnte, bafi bce Herren

£erjoge ju ^aebfen ?)?einunqen unb <£a(felb Coburg, ald ben furitl. Äinbern nacbbett©rabenber^lutdfrtunb*

fcbiijft ndber ^erroanbte auf biefe fürfcl. ^Qormunbf*a([t|krcfen3lnfprucbma(iien würben, 'oernnttelit erbaltentn

4>anbfcb(agd »on fdmnulicben <r taatöbeDitnten unb Ölatben ber $efi;nebmung »on ber fürftl. QJermunbjdiafft

unb ÖierrcKJltung ber Janbedregierung ben 2lnfang machte, wtl&tt ben 2a. unb aj. »on ibm unb bem in beffen

flleicbfaQtJ angelangten battmligen Oberbofmei|ler »on 53u*n>alt> in JOeimar , unb ben 24. barauf in 3*na ge*

febeben iji 3"P fiTm batte fia> ©. boebf. ^urcbl. ju (gaebfengotba, ncbjl 5>ero ßtau ©emablin 5>uicbl. unb

unb ber ganjen J£)of|1att fitlbftnacb 5Betmar erboben , unb»erblicben bafelbflbi§ in ben 6erb!lmonatbie|eö3flbrK.

«Öfit roeuJ ^efftigfett unb ßeur bie jwifeben ©aebfen ©oö>a, ©aebfcii??J(inungcn unb «Sacbfen^aalfelD Coburg
über btefe ^ormunbfdwrtTt entftanbenen ©treitigfeiten bep bem faijferl. JXciAebofratb ju fK« , unb bep ber

Sveicb<J»erfammlung ju SKegenfpurg getrieben roorben , unb wie »iele Knigl. tbur»unb furftl. #ofc (leb berfelben

angenommen haben, biß fte enblicp ju €nbe bee«3<ibr< 1749. bureb getroffenen si)erglei(b ii>ce Snbfcbafft errei»

cbef, ift ju erjdblen biefed Ottt ma)t, unb mufi anberer Orten gefudjt werben. £ier ift genug $u bemerefen, baf

binnen foleber $tit ©. bocbfürftJ. 3>urtbl. unb rodbrenbtn ©ero SlufenthalffS 5u SOeimar bin ijerrn 3}icetani<

ler bep ficb bebalten, unb bie ju 55ebauptung55eto ©treebtfamen m 3)rucf auagegangenen mebreften unb roid;trg«

flen @cbrifften aufarbeiten laffen, bertn 2lufhabme fo günftig unb mit "BepfaU begleitet, alt ber 3nnbalt ria)tig

unb bie Aufarbeitung grünblid; unb tu einem $lufter »on ^trtirfebrifften in bem @taatfreebte aufgefallen ift.

€f ift bemnacb leiebt ju eraebttn, ba|j berfelbe feinef gndbigften Surften ©nabe unb 3un«flung ununterbrotbtn

bureb fo roiebfige Q)erbienfte »erbe erbalten haben. SCie nun ibro bochfürftl. 35urd)l. foltbef anf eigener ^e»
roegung babureb iu bejeugen gerubet, ba£ böcbftbiefelben ben ^)errn Q^ubbeum im3abr »7fo. wberoQDicecanj»

ler bep ber £anbefregierung mm Sürftenftem ernennet, unb ihm baf in ben gndbigften 2lufbrüefungen abgefaitte

beeret barüber ben 1 f. April auffertigen lafien: aucb,alf ^>dcbftbiefelbigen ju Anfange bef i7r 1. %\br<g »or
gut btfunben, ein befonberf hohes , unb »on berofelben unmittelbar ahhangenbef Cotlegium ju Rührung ber S>i#

rection ber Oberpolicep im Surftentbum ©ott)a/ unter bem 'I>orftje bef jebeomaligen Canjlerf ntbertujeien/ibn

ebenfallf bajujujieben bie ©nabe gebabt: alfo jeiebnet ficb aua) ber Aerr QJicecanjIer unter benjenigen ©kehrten
feinef ^aterlanbef »orjüglicb auf , bep benen Viatut, Crjiebung , gleiß unb Crfabrung aüef beptragen babtO/

ibre QJerbienfte bem gemeinen SSBeftn, unb ber gtlebrtcn Slßelt unfterblicb iu roaebtn.

3)ie »ornebmften ©o)riffttn M •Sxrrn ^tecanjlert, roela)« obne feinen »er$«feitcn IRabmen erfa>ientrt*

fmbfblgenbe:

Felicitas civium ex fcLci prineipis conjugio in panegyri etr. demouftrata, Jen. 1716, fol.

Thefcs de raüone errores oppugnandi &. veritatem defendendi , Jense 1718. 8.

Unttrfucbung, roober bie Meinung »ieler ©rietbifeben ^bilofopben entftanben, bai bie ©ecle ber >3??enfcbta

nio)t»on ficb felbft,fonbern»on btm'Scbicffaleberoegetroerbe/SDeutfcbe Aöaerud.et.LVII. LVIII.

Abbanblung »on ben Comitüs calatis ber Ov6mer. Acabemifd;e ^eebenftunben VI. @t.
• Unttrfucbung bef roabren ©tunbef , auf roelcbem bie ©eroalt einef Surften über bit Äircbe bermleiten ift,

<ßaQe 1719. ä- ©tocfbolm 1737. 8.

©aebfen ©otbaifdje Spccies fafti unb rtcbtlid;e »egrunbung ber ©aebfen ©otbaifcben Q}ormunbfo)a(ft
über ben <S. ÜBeimarifcben €rbprinj«n ,1748. fol.

©aebfen ©otbaifdbe Anjeige, warum bie unter bem $iful, Jus & obfervantia &c. aufgeftreute ©grifft
fo »ergebenf alf ungegrunbet fep ;

«Bacbfen ©otbai|a)t Sortfeiung ber fafti fpecie« unb reefetueben 55egrünbung k. anberer $>tbuctiontn>'

Su geftbroeigen.
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Iprapfliii wn üinilwf,
Mm fcr Irmcm iL ütöntfll üajejidt m Wxm*
$m, geheimer SSatfc unb lto)föer W Sranaojiften SSatftf, ber
jüngern Ärrcrt grübet §§. SSaj. beö 'MiniQt Seljrmdffcr in Der Watf)ima*

trf , «nigL ©eograp&uS unb ^ngenienr, ber Skrfotiföen Stcabemte

ber S£BnJ«nf*affT«t SBttöJieb.

f£)

ein groffer 3wifd)«nfJanb unter Dem ©olbatenffanbe nnb ber ©ele&rfam*
fett ju fei)n fd)einet, unb fb wert aud) bog SReid) ber SBBtflTcttfcf>a ffte rt von bero
Sßaffen # unb Äampfplajc ber Sapferfert müreflid) obgelegen ift, fo tjt boer) gar
oflft eine wefentlidje SÖerbinbung oenber Steife ben aufgemeeften unb beforu
bern ©eiffrrn anjutreffen. Sie grfabrung unb bte 3abrbud*r Der SHSiffen*

Rafften belehren urtö , baß nidrt nur bte Äriegörunft bie lebenbigften Bö
bern unter ©olbatenunb ©elebrten befd)dffttget, unb tun* bitwidjtiqfitn&tk

efe berfelben,üt einem gebrgebaube »erfaffet, fdmfftltd) r)tnterloffen : jbnbern fie /teilen turt

anlerne SJtenge Ärtegöb,elben unb tapfere ^dnnercor &ugen,weld)emd)t nur rbre^dup*
ter mit £orbeerfrän$cn beö ©ieaeö , fonbern aud) tfjre Sebent mit Setomen attf bern 9>ar?
najfe gejteret baben. 2>ie @ad)e nt an ftd) fo betont, bot t<S) f)ier md)t ndtbta babe, mttbe*
ren €rweiffe ben fonft raJt&iaen «Koum anzufüllen; unb e$ b<rt fd)ont>or raefjr alö bunberi
Sohren einer ber größten Äemter ber nütfieben @d)rifften unb miteinanber mbunbmcn
^tfTenfdjaffren * biefe 52Baf)rf>eit ouf eine fo grunblid)e unb uberjeugenbe 9frt ber 2Belt t>or

Äugen geleget, bog fein 3n>eifel bat>on mebr übrig bleiben fan. 3d) füge nur biefeö an, baß
bie Söerbutbung }tt>tfd?ert ber ©elebrfamfett unb bern Äriegöwefen heutiges $age$ t>iel qtf
nauerworbenfene,nad) bern btejenigenmatbemotif^en^iffenfc^afften/hjelcfje nionpracrifcf)

nennet, unb wcld)e bod) t>on ben tbcoretifdjen i&r xid)t unb ibren feiten ©runb erbalten,bte

£auptfruje ber Smegstotfienfd>offt nad) heutiger 2frt worben ftnb. & muß aud) berjenige in
ben ©efAidrtenbiefesSbetlö ber2Btffenfd)afften februnerfabrenfet>n,ber nidrt Weis, Wiepid
g:ofTe5elDberienunbg(iicflid)e5elbobrtften bie^rünbltdjeSrfabrunginberÄrtegöbau^unbgettrf-

tvereferöfunfr, unb uoerbouptö in ber $fcd)anif ,£nbro|tattf n. f. w.gebilbet babe. SEBir ba*
ben beranad) nidrt Urfad)e, bog 2fltertf)um um etnen ffccfor ju benetben, ber feine erworbe*
ne @tege6fron^e mit fo Weier ©e(ebrfamftit tmö betrieben bmterlaffen f>otj bo t$ unfern
Reiten on eben fo groffen gelben nid)t fehlet, toeId>c in benben ©ruefen eme groffe ©tdrefe
aejeiget b«ben. llnfer ^eurfd)lanb behauptet biQig biefen 9luf)m, unb granefreid) bot ben
glor um einen auö SDeutfd)lanb entfproffenen ^)eloen foum n>eggelegt, n>eld)er ber 9?od)/
roelt jum ?5eöfpiel bienen fon. ©elbft ber SÖilberfal f>«t unö einen weltberühmten gelbberrn
oufgefreDet, Den ber burd) bie 2ßt(fenfd)afften gebtIbete®eiff,bo er w>r ben ©pijen ber är^
meenfrunb, unfferblid) gemacht f)ot @oÜteid)biejenigen £eutfd^att$bem@olbatcnffo>t*
be ouffud)en, toeldje ftd) in ben jur Äriegöfunfl geb^rigen 2Biffenfd>ajften mit bergeber eben
fo »iel 9lubm, otö 6bre mit bern SDegen erworben tyxbtn , fo »orbe id) biefeö ?ölott mit
gonj etttM»^ onbcrö füllen muffen, olö toojn tß befrinmtet t|T. 3d) werbe aber meinen £nb?
jweif genug erreid>en, warnt td) biefen ©oj nrtt bern unfrreitigen röf;mlid)en S5et)fpiele be<
£erm tJRojor bon ^)umbertö werbe bewiefen,unb bamit nad) bem preifiwurbigen Tempel
beö ^roeftbenten ber fdnigl. 5>reu^ifd)en Stcabemie ber ^iffenfd)afften, be« ^>errn be SRan*
pertauJ , oud) burd) biefeö ber 9lad)Welt bie löerbietflte beö 93aterlonbeö um olle, unb oud)
um Die jum Äriegöwefen mJtl)ige 5EBiffenfd>aflften werbe angepriefen f>obea

$Der JP)errt»on Gumbert ift *war t>on @efd)led)te unb Horton einSranjofe, ober »on
©eburt emSDeutfd)er: feine Söorfaoren Wobnten in £otbrntgen, unb geborten *u bem alttn

S(bd be$ 2anbtf. 3m Anfange Der Äird)en ?unb £ebrt?erbefferung nahmen fie Die reformir*

te Religion <m, nnD festen ftd) boburd)benjenigen ^3erfolgungöwertern ouä , weld)e über
biefe ^artt>et? Der cbriftlicfjen Äircbe in grandreid) ju mebrmalcn fer>r beffttg ou*gebrod)en
ftnb. ©te fvuS)ttn fonberlid) ibre 5uflud)t in 3Jle* , wo ber ©rofwater beö ^)erm a)lo|ort
g>arlaraentöprocurotor würbe. JDte 5Kiberrufung beö €bic» t>on Wantt* , weldje bte

protefHerenbe gran§dftfd)e Äird)e gdnjltd) niebergefd)laaen, unb aDe* ou^ bem Äi5mgreid>e
ju fiteben gejwungcn bat, woö nur ©elegenl)eitjurSlucptf!nbenKnnen, trieb aud) ben@obn
gebauten |>orlementöproeurotort, «nenongefcf>etten^onbetömonn,oug feinem 93oterlon/
De, befjen £iebe unb Stube er mit ber Srenbeit ber SKeugfon nnb beö ©ewiffenö nid)t txvtaw
feben woöte. S33ie bie unenblid)e €rbarmung ber gdratc^c« löorfef^mg biefen glnc&tltogen

PituK. Dec. IX. oon Gumbert. Die
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ttcSfrmetutJXScÄooöbeö Sör<w&ötbarÄtf*€« ^egetttett öffnete/ u«5 «weit eine Wütige Stof*

nähme amitß, fo gieng bcrfelbtge auch im3ahr 1689. Berlin, unb halb Darauf im 21*

priJ würbe ihm biefer <sobn,unfer £err Sftajor, gebogen. (Sem ftcb in ber erfren 3,ugenbjei?

genber feuriger ©eift perricth halb , wo$u erju^gebrauchm ferotwürbe. Sine befonbere Wtif

gung jum Äriegöwefen machte ihm eine groffc Euft ju benjentgen SBiffenfcbaffren, welche bie

Äriegöfunfr unterfrüjen. 55a man btefelbige auö ben matbematifcben £ef>rf<$ulen herhole«

muß, fo würbe er *u benfclbigen mit eben fo oiel (Sorgfalt angehalten, alö brennenber glet§

unb fccbrbeaierbe (leb m tbnt jciqte. 25ie ©efebttflichreitbeö bamaltgen &erlinifcben?ebrerö,

bcö Altern Jperrn Philipp 9fcut6e,war m bieiem «Sircfel ber ©elehrfamfeit febr befant; man
erwählte biefen 2lnfübrer , bem fein (Sc&uler , ber erft im fcdjjcbcnben ^abre war , mit folgern

(Eifer naebgieng, baß er ben angefangenen l'auf mit Vergnügen früher enbigen fomtfe, als

man permemte,unb Die ©lücffeeltgfeit feineö Verftanbeö Derbcppeltc DieS3egierbe fetneö Stet*

jenö, in ben *u biefen Sbeilen ber ©elcbrfmnfeit ntftbtgen unb fonfr feinen orbemücben<Setfr

iierenben 5Biffcnfd><ifftert einen tüchtigen ©runb anlegen, alfo baß er eö in Seiten anbet«

feinet gleichen beportbat.

SJttt tiefer Vorbereitung machte er ftcb, an Denjenigen Söeruf , ju bem ihn ber heffrtge

fug
feineö ©cmütbeö um>er<JnDerlicb neigte. (£r erwählte ben (Solbatenfranb, ben ihm bie

fcofpiele fo grojfer SJMnner , welche er Por unb um ftcb batte, um fo beliebter machten , je

iffter er gorbeerfranje ber (Ehre einernbten fab. €r gieng berowegen im^abre 1708. nach

glanbern, wo er ben ber gompagnie ber ^oüanbifchen gtabetö aufgeuomraen würbe. 5>a
ich ben £errn pon Gumbert nicht auf biefer Seite *u betrachten , fonbern alö einen glücfuV

«bmunb berühmten Scbrifft|Mcr abjufcbtlbcrn habe, fo wirb ber £efer nicht oon mir fbrbern,

tteffen er|ren glücflicbcnl'ebrproben in tiefer $riegöfd>ule |u befebreiben. SBembieglanbrifchert

Selbjüge felbiger 3eit, bie unjterblichen tarnen ber großen gelben , fo an ben Spt^en bet

Armeen gefranben, bie wichtigen unb weltberühmten Scbicffale, welche baö ©lücf 6er (Euro*

»4ifcben Wachten befrimmet, unb bie Wercfwürbigferten biefer friegenfehen Reiten weis,
oer fan leicht erachten, baß ein junger feuriger ©eift, ben bie (Siegcöttieben groffer gelben nicr)t

fchlaffen laßen, btefe £ehrfcbule nid)tmit£ragbeituttb UnaufmcrcffamfeitWerbe befuchet,unb

«eben bem natiirlichen ^triebe, ber fo glürflieh unterfKUet worben, ihr gefblget haben. 9*ad)

öcenbigtem gelbjuge fuchte er nicht bie bloße SKube, fonbern gieng nach Berlin Wieberum jn*

Tücfe,unb übte fich weiter tn ben mathematifeben ^Biffenfchaflften, beren2lnle»tung er fc^onatö

ittijlicb. erfant, unb baoou wid)ttge groben aefehen hatte.

hierauf begab er fich in fe4<hfifcbe 2>ien(re: unb bie SÖorfebung erijfhete ihm ein

Selb/wo üjm bie wlübfeeligfeit bei? erwdhltcn@tanbrö ju einer ÜRutter Der Erfahrung wew
ien fonnte. Sr Pam ben bem SäSeifcnfclfifcben «Dragoner ; regimente alö gähnbrieb S" Itehen.

S>er 3ug gieng im 3abr 171 1. nad) Römern. £ic wichtigen fÖorfallenhcitcn bcffclben an
erj4hlen, leibet bie Sfbficht biefeö SMatteö nicht, fie fönnen aber leicht anberer£)rtcn gefuib

Im werben. 3ch erinnere nur, baß tm foigenben 3ahrc ben 20. S)ec. bie (Schlacht bei)

©abebufd) gehalten worben, welche für bie ^orbifchen SUlürten übel abgelaufen ift.* gine
sprobe , wie nahe er bep ber gröjtenßJefabr gewefen,mag fet)tt r ba§ baö 0ferb, baö er gerit*

ten,ihm unter bem £eib erfchoflTen, unb er mitPielen anbern gefangen nach uBifmtar gebracht

worben. (So fehr biefeö Unglücf permßgenb war, ein jungeö ©emüthe, baö in oollem geuec
brennet, nieber$ufchlagen, fo getieft wußte ber Jberr pon Gumbert au$ beniemgen 2BnJen*
fehafften fich 3>ro|r unb Seitoertreib ju Pcrfchafen, benen er fich bifjh« ergeben hotte. 211$

baö Regiment por ber Schlacht feine Quartiere auf ber 3nful tifebom gehabt, unb er fich aU
leö mJthige auö*unb abgejeichnet hatte, fo Perfertigte er in feiner ©efangenfehafft für feinen

©eneral, ben 9>rnuen pon SßcifFenfeiö, eine genaue unb richtige gbarte »on ber 3nful,unb
«igte in biefer Sprooe, woju man il)n auch mit Der geber neben bemS)egen gebraud>eu Wimte.
5Bie er Pon feiner ©efangenfchajft loö fam, bracht er ben bem SKegtmente bie meifte 3ert in

^>olen unb £ithauen m, unb wofjnte bem Xrefen ben (Senbomir beo. ©einem biefen gelb?
jügen bewiefene 2(uflfubrung aUbicr anjupretfen ift unfere 3tbficht nicht ; fie t>at eö auch nic^t

tnJthig ; bannpon emem tapffern 5öfute hat man nich^tö unanftanbtgeö ju erwarten, fo halb ficf)

nur Gelegenheit *eigt, baö geuer ausbrechen ju laffen.

mt bergleichen Übungen bracht ber #crr pon £nmbert biejenige 3eit $n, welche
pon Pielen ^riegölcuten bem 9)W6igange unb ber gerfrreuung aufgeopfert wirb. (Sieben
3abre bienteer unter ben(S<Jchfifchen £rouppen,nach beren fÖerfliefmng gieng erauö beren
5>ienfren alö 2ieutenant , unb fam im Sahr 1719. wiberum nach $3crltn. Seine Neigung, bie
€tnftd)tenfeineö gefch4fftigen Verftanbeömit bem unerfchrorfenen Wuth beö Äcrjenöju Per
bmben,peranlaflrenihn,ftcb bafelb(ralög:apitainbenbem3ngenieurcorp einiulaffen.5)iefe neue
SÖefcbdfftigung ffjte feinen 5Bij in ein fta'rtfereö geuer, feinen Söerfranb in eine wettWuffigere
tlbung, nnb feine ©efcbicfltcbfeit in eine portbeilbafftere (Gelegenheit fte brauchbar ju machen,
Vorher, ba er ju 9>ferbe gebienet hatte, mußte er bie (Stunben §um ^achbenefen, Zeichnen
nnb Sfoöredjnen nur bapon reifen ; nun war biefeö baö £auptwerf , nnb fein ©et(t fanb

^_ jjjjl

• Ztföt Lcttr« hirtoriqu«
, Jw, 1713, p^, 60. fcqq.
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ftn gelb t>or fidj, baßm btebergnuglichfre SJftobrnng anbotSaß befrunb ober m'cbf tn Noft
fen einfallen, unb ©runblegungen unfruchtbarer ©cbancfen. <£r wollte bem gemeinen «Ru-
jenoortbeilbafft fenn. gr maß »tele gelber, »erfertigte <$bartenoon benfrinbernfetneß &5ni>
geß,unb jetgte überall bie ©tärefe feiner (öcfcfmflichFcrt in ben mafbematifeben ^HTeMfdwIR
tm/n)oburd)baöÄriegöh)efeituiiter(tii5ettt>trb.58en biefcn2(ußbrücbett femer mtütanfeben©";
lebrfämfert mußte er aud) auß btefcm2(ugcitpunctcbem£crrn,bcm er btente,mertiltd> werben,
unb ihm barauß eine weitere ©tuffc bcr33eföbcrung entiktftn. €r befara bieSfofltcbt über bte
effungSttnueUmb im 3af>r 173 1. muffte er auf &cfcbl beß £ofß nacb©tetttn geben, um bte

gefhmgßwcrefe beforgen 5« beifeit. X>b er gleich, in btcfcr©rabt aUem ben 23ertf)cibtaunq&
werden gewiebmet war, fo muffte bod) biefelbige if)m unoermutbet ein £hor eröffnen,
um «munter ben ©cbrtfftlMlern, alß eine nü$lid>e <Pcrfon, ber gelehrten SBelt an;uprctfen
Cheine grofTe Neigung $u ben ©cbönbeiten bee> ©eifreß unb Stferftanbeß hatte ihn erweefet,
£cb mit etlichen grünbltd>cn ©elebrten bttant $u machen. Unter biefen war fouberltcbber
Srait^fifche^ofprebiger^ber^err be«ölauclerc, beffen amnuthtger <Uty, gefduefte &ereb;
famfett unb gute €mficbt tn baßjemge, waß ju bem Cetebe ber SBifenfcbäflften gehöret , auß
bem mit bieten %ibme biß aufbaß fünfjtgfte<sr tüf fortgeführten gelehrtenSagbuchc :bibiiothe-
que Germanique, wcJcbcß er mitbem.Ottii'cnfant unb nach beffen 2obebcforgt,unb mitfornan*
d>cm Slußjugc bereichert , bthnt ifi. tiefer grünbltche Äenner beßientgen , waß ein fcWner
föcrfranb betfit, hatte auß bem Umgänge unb ben Unterrebungen mit bero^rn bon£umbcrt aar
wohl eingefehen, wie grünbltch er »on Demjenigen urtheilcn fditnte,w«ß er gelcrnct, unb worin?
neuer fid) geübet hatte,unb wie gefchteft er auch anbern Stmoetfung geben ftfmtte. €r ertmuv
tertetbn baher, erfülltem Hentern ©tücfen feine ©tarefc jetgtn, unb fie gebaebfem Sage*
buche eirwerletbcu. £er £err bon£umbert, ber bem Urtheile fctnerSreuttbe, bereu Unpartbenf
liebfeit er fannte,mchr trauere, alß feiner eigenen Helming oon ftcfc, ließ fich baju überreben,
unb oerfertigte tn ©eftalt eineö SSrtefeß eine Slbbanblung über Die geograpbtfcben £anb*
Charten. .Ob er gleich in bieferfunen grifft feine ©efd)td)tc ber ftutbcbarteu abfaffeu tooU
len, fo ift er bod) bic »orucbmften €rbbefd>rctbcr burchgegangcn,unb hat ihre Strbetten bemerktmm bcurtbeilef. Unb wer feine ffritif mit ben gbarten felb|l jufammen halten mag,
Wirb erfennen, Wteotel gtnftcht er m baß SSefentltcbe biefer 2Biffenfd)offr habe , imb wie nett
unb angenehm er eß oorjutragen wiffe. 5>iefc furje©ehr ifft würbe überauß woblaufgenom*
men

,
unb biefer Wegfall würbe ben ihm m einer fruchtbaren Butter oieler fchöneu unb qelebr*

tenSJbhanblungen, weiche er bon&tt i|u3ettbemfelben2:agebud>een»crleibet,unbote{er 2tu&
«ige oon neuen Büchern,welche er oerfertiget,unb in Welchen er bewiefen, baß md>tß batber
bte©cbwad)beitober bic©t4rcfcetne$©elebrten oerratheA»lß bie freoen Urthetle oon anbercr
i'eute ©chrtfften. £ann wie Jan man frd) m emem gerechten unb billigen 9tobftr aufweHV
fen, wann man md)t felbft in bemjenigen grthtblich erfahren.ift, wooon man urtheilet?

ß
3* laff« ben geneiftten «<|<r Di<ft ©tutfe , metebe txm ^)trm »01t %umbat in Dieftrgelehrftn®?onot»

>ri|tt anach6ren,in Ofmfelben felbfl fu*en, unött>in Mnxqm Die ©retten unmi antntrcftn , in m\±m fit

fmMi* |mD ; baitn Oamii Denfelb n auf}ul>al«n ifi fciefefl Otts mtyt. ^ingtexn fan i* niefct umatbtL
emerechriffi unftrö getieften Snoenifurd w erwdbnen, »cleftebit Darüber enr|lanben(@trcitiqr<jtmerö»»ür*
IjS 9«tna*<t f>at, mti fit ju Oer ©tfdficbte ber tfritrtöbaiuunO «<fc|liauno«»rtmft fltb6ret. ^>tr £trr »on
Gumbert oab im 3al>re i??4. eint befonbere ea>rifft in SranjÄfifcfeer ®pratbe berat», unter bem Silul: ötit*
fe ubec einige Stufte Ott 2\rieg9böufunft,un{)(ßeomeme. SDiefe ^ritfe famen in bie •Öa'nbt bttt Oamaliqtn
Cronpnnjen, ibro nun reaiermben UmUm ?Wa>. in ^rtugen. ^e groffe

IÜ in baö 3nnerrtt unb 5U3eftntlicf)ficbtrfetbiJnbtiten aHtöbtlftn,»** .qrünbli* ifir einbringfnbtn Sfiifa bie«
ftö grojTen ^tifit«, »elcbe ihn eben fo fehr »erereigen , aW |<ine eitgcöfrdnje unb glorrtidjt Sitgicrung , faib fo
roelrbefant, bafii^ mict an berm ©lanj* »ergreifen würbe,m icb glaubte, btrfeidtn bier einen neuen etrahl
belegen ju fönntn. 3* gtbenefe alfo nur, baß bitft «riefe beö^irn ton ^umbtreef bemftlbigen n>obiaefall<n
ein wm* bon biefer 9rr muß toobl einer ©(trifft btn r>ö*flen «ßtbrt bepfejen, bann bit jfrafft Oe^etßeA
fo bau «WujItcN barinntn ubtrfitbtt, unb bemftlbigen ©ereebtigfat triberfabren Id(le, t(l Durcb feinen OJurpur ton
allen ben »erfiibrifdjtn ?lbmegtn abgefonöerf, bunbwelcbt offt ben febönfttn QJerbienften ü)r Berbitnier Cbrenlobn
enfjogen wirb , unb er t(t ber un»«rreerficbfle Q5twtitt bon ber @ute berfelben. €ti mar beremxgen nicht ui oer#
rounbtrn, baß bitft ^)umbcrtifa)t Q3ritft aueb in btn aftis eruditonun unb anbern geirrten ^?cnarf*i ittren
nacbL3trbitnftegtrubmee »urben. Slber bönnocbfanbbtr^ißgun|!tfn>atibaranjutabtIn. SnbenS tu tfcbtn1

ac-
tis eruditonun Im acbiigßen Sbeile rourbtn bitft «rieft aueb beurfbtiltt , unb barinnen berf*itbtneö autathttL
£>er ^)err bon ^umbtrt, btr ben ©runb feiner ©acbe inne hatte, btrantwortett fia) hierauf in btm fünf anD

el urtbeilen
, baß mit Die|tr 2lnm>ort btet tyrrn »on Gumbert ber ©aebt eine Genügt gtfcbtben fepe,unb glau«

>(n, biefe fltint 3tui}ligfeit retrbt ibr€nbt trrticbtt babm. allein ber q3frfolfl jeigte ti onDerfT, unb »errietf) balb,
»ober bie trße ttn)a<»bami|d)t«turtbeilungbtrfdmt, nnb innxK »or tint&inttber^trfafTerbie jibertingetaucbt
MM, Gm ©debfifeber 3ngtnieur*tapifam, ^)err3obann ©>riftopb ©laftr, litd ficbDura) ba«3urebtn einiger
?JliSgunfh£tn bewegen, bie geber wiber ben ^>errn »on Gumbert ju ergreifen ; unb eine aufgltia>e 2Btift lebe
}taa)licbte feebnfft, metefoe tr im 3<»brt 1 73t!. unttr bem$itul:Lettre a trois demandes a Mr. leComte d'A. beraub
flab,btrnet^fowoblbenQ3erfafIer,al«aucbbefftnbitttrtunbabg^^^ SDocb bitOiicbn'gffie unb€m<
jicbt m Diefeacbe ließ ben^erm»on^umbertbaburcb nicbtiagbafft werben. €r btrtbeibigu fieb in einer anbtrn
(öcbrint, unb madjte Überlegungen unb anmtrcrungm über feinte: (StgntrtJ ©nwürfe . unb hatte bau QJcrgnü*
Den,m cm anomteacbfi|cbtr.3ngenieur * capitain *err Berlin, ihn in einer eigenen ©grifft unter btm ^rul:
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Triette geooritie Äurjcnmetcf/ fo ju 35«j?ben i7i8.fte«Nit tarn, vertf>eibigre. 5>ocb Damit war Der

©rreit noch nicht getnDiget, fonDtw Die .öumbertifcbe Urtheile,ben ßefrung«bau fonberltcb na* Dwmvler« 21«

berreffenb/ wurDen nocbmablen in einer 'SomDe De« 35uche« Der Srevberm« ton Slunbel« / Da« Die 2luffcfcrifft

hat : fif in öacoiUe rietorijierenD« ^efhing/ benicrcf er. :£>a aber Die @acbe bloß auf (ine 3ranc anfam , Die Den

erflen CrjinDer einer 91« ju befrftigen betraf/ fb erfldrte fta) Der #e« von Gumbert balD Darauf alfo/ bafj man
jweifeln muf, ob feine 33iflig?eit einem jeDen (^reebtiafeit wiDerfahrenju laffen/ODer feine Q3c|i$etDenbeit gröffec

fep? unD e« blieb Demfelbcn Der ©anef , Den ü)m Die ?iebb.aber Diefer 5ßifienf*afften frf>ulDig finD , Dafi er Den

Oiimplerifcben ^lan ju befe|hgen, Der Der grwegung unD Unterfucbung fo murDiß i|t, unD fo viel ii*t gibt /tun

erflen befant gemacht, unD fonDerlia) Den 2lutfldnDern jum heften erfidret bat.

35ev folebec 2(u«$eicbnung Der QJerDienfte De«£er:n von Gumbert« fonnte nun eine »eitere SSefJrDerung bef«

fefben um fo weniger mangeln, je genauer <25. 9)?aj. Der äonigDicfeibigen f*on Idnaften« fannte. <£r tvurDeint

Sah« 17 j 7. jumCtajor Der Slrmeen De« jfönige« ernennet / unD ihm Die ßtftunQ (tüftrin ju Dem Orte feine!

Aufenthalte« angewiesen, ©afefbrt blieb er big auf Den$agDe« bocbfeeligften3bfterben«DelTelben, webte« Denley

ten 9)lav De« ^at>ti 1740. gtfebab. SDamit aber war Die £oAadhtung für Deffen befonDere QJerbienfte fo gar

nicht trfbrben , Da& felbige Vielmehr Von Der 3«t an in einem neuen QJlanje auetjubreeben begonnten. JDann et»

roa t>ierjer>n Sage naa) Dem 2tb|terben Diefeei SCNonarcben wurDe er Von Dem jepgtn SSeberrfcber De« k
])reufrfcben

•Jbrone« nach Berlin berufen , Die beeDen jüngften finigl. "Bringen in Der ©latbematif ju unterrichten. €in
trauen/ Da« Den -£>e«n «Diajor »on Gumbert um fo rühmlicher in Den merrfmürDigften @)eficbt«punct (hl*

•wichtiger Diejenigen ^erfonenfinD , welche feinem Unterrichte anvertrauet worDen, unD je ruhmvoller Die

t>l eine« groffen Jmnjgef iß , Deine« an einer «Wenge von gefcbtcftmOÄdnnern tu Diefer wichtigen (Stelle nicht

gemangelt bat. 5>af» auch Diefetf Vertrauen fortgeDaurt, unD (»cb. Der ^>err9?}ajor um Die fomglitben ^prinjtti

in Der anbefoblntn Unterweifung bev Dem Ädnige noch mehrere 33erDienrte erworben , Davon ift ein unfireiriger

S3ewei(j / Daf dpi Derfelbige al« geheimen Dtatb Dem tfranjäfil'cben SXatf), welchen 5>ero £err 93arer mit vielen

3revb«ttn MnaDiget/ Der Äinig aber erweitert/ unD mit neuen «DhtglieDtrn Vermehret, btpjuwobjien befob*

Jen hat. wer (ich Daben erinnert , Daj} Diefe anfebnlicbe cXatb«vtrfammlung vorntmlicb mit auf Die ^abriefen

unD bewerbe, weiche Deren SanDsleute in Den^reuftifcben SanDen treiben / ein waebfame« 3uge tu haben ange«

wiefen feve , Dem wirD ob,ne mein Erinnern bevfallen , Da§ De« Ädnige« CSÄaj.an Dem ^)errn "COlajor von Gumbert
auch in Diefen ^tueten eine befonDere Erfahrung müjfen bemerefet haben/ unD Daf bierau« feine Öiefchicfliebfeit

fich um Die menfcblicbt iHefeüfcbafft verDient ju machen einen neuen ^eweip befomme. €« war Demnach ein«

natürliche ftolge Deö.Urthtiltf eint« |o grünDlicb einf«f><nDen unD DitQ3erbienfte erwegciiDen Monarchen«, Daß Derlen
«Wajor von Gumbert im 3«bt 174?. Der foniglichen 2ltaDemie Der SBijfenfcbafftenal« ein orDentlicbttf^itglitD

bevgeidblt worDeu , unD Dap er von Dem Einige felbjr Befehl befommen • Da« grofTe
sJBcrcf De« -5trrn von ^3 au?

han Vom5lngtin;eunM>errb«töigung&er Jefhinnen tum ©tbrauebe Der'preufifcbenOfficier m«!oeutfche ju über«

feien / unD mit änmerfungen ju erldutern. 3* ubergebe andre gelehrte Arbeiten, weldbe Deffen weitlau|fige cm»
»cht nicht nur in Den matbtmatifcben / fon&ern auch in Den fchcJnen SÖnTenfcha|ften an Den $ag geben, wovon foü»

genDe« voD|ldnDigetfQ3erjeichni« feiner griffen, welche gemeiniglich in wenig QMtem Viele« enthalten/ mehre«
Nachricht geben wirb :

Memoire für la vie & les ouvrages de Leonard Chriftofle Sturm ; BibLGermanique p. C%.

Lettre für les cartes geographtques ib. T. XXV. p. 190.

Lettre contenanc quelque nouvelle üteraire , ib. T. XXIX. p. tfp.

Lettre a Mr. le CoJonel de Camas für les principales Cartes de Geographie, propres a compofer un
Atlas d'Allemagne, ib. T. XXX. p. i7f.

Lettre contenant quelques remarques de Geographie , ib. T. XLVI. p. I. 88.

Seconde lettre; ib.T. XLVII. p. jo.

Eflais für TCcat prefent de la Geographie, für fon utilite\ für les livres , qui traitent de cette Scien-

ce, & für les precautions cc moins neceftaires pour reftifier & poux faire des cartes. Journal de

Berlin , 1741.
Lettresd'un OfScier Ingenieur für quelques fujets deFortification& de Geometrie pratique Berl.i7J4\4,

Lettre contenant unc reponfe alacritiquequ*un Joumalifte de Leipzig a faite des fes lettres für

differens fujets.

Reflexions für unecric deMr. leCapitain Glafer intituW: lettre a drois demandes, Stettin, I797-4.

Lettre danslaquellc on rend compte de deux traij^s de Fortification, &. on repond a quelques objefti-

ons qu'on a faites contre la maniere de fortißer de Runpier.

Critique d'une lettre de Mr. efAlemand Ingenieur duRoiäCarpentras au P.Souciet ä Paris, contenant

une nouvelle ordre d* architefture, BibL Germ. T. XXXV. p. 140.

Lettre a Mr. le Capitaine de Knobelsdorf für le bon goüt enfait de rArchitefturedvile; BibL Genn.
T. XXIV. pag. 100.

Lettre a Mr. de Knobelsdorf pour fervir de defenfe a fa lettre für rArchiteaure civüe , ib. T.
XLVIL p. i 4r .

Lettre a Mr. Rohwcdel Confciller priv^ des Financcs , contenant divers reflexions für les moien*
de rendre un dtat floriflant, Journal de Berlin 1741. n. 1». ij. I4.3)eurfch ^erl.^achrichten 1741. n. »9.

40. 41. auch ^oUdnDifch ; unDbefonDtr« mit einer neuen ©cfcrifjt: Lettre dum&ne auteur für les moi«n*
de faire fleurir des arts & les feiences , Berlin t%

Extrait d'un livre de Mr. Bcmjamin Robins & Euler für rartülerie , nouv. bibL Germ. T. HL
p. )oi. T. IV. p. 31 j.

3)er angriff unD Die QScrtbeiDigung Der gedungen Durch Den £erm vonTaiwan in Sranjofifther @pra»
d)e befthrieben/ unD nunmehr auf hoben SSefebl in« Seutfcht ubtrfett*, aua> ju Deflo bequemern Gebrauch Der

^reufiifcben ^>errn Offner« mit einigen Stnmercfungen erldutert, vBerlin 1744- 4-

Ouvrages divers für les belles lettres, l'Architeaure civile & militaire , les Medianiques & la Geo-
graphie, Berlin & Gcettingen, 1747. ia. T. I.

TraiteS des Sieges ,
pour fervir de Supplement a V attaque St IIa defenfe des place« de Mr. le Ma«

rechal Vauban , Berlin 1747. 8. ift aua) Jöeutfd) herau«.

Nouvcau traue du Nivellement , qui enfeigne les precautions qu'il faut prendr* pour fc fervir

utilement du niveau d'eau, Berlin t7ro. 8.i|t aud)!ötutfch bierau«/ ib.

De l'origine & de progres de la gravüre pour les Eilampes 17fr. f. - • • •
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MI laufen - licptarift&cr , tmt> 8tfafc
&6t£enfct>er föof * oft SKtsfcrung* < SBait

- '
' _ ; . '

, , ; <!

L
ö in bem SStlberfale berühmter ©cbrtfFr(relleT biefeömal$a$ Sötlbnbl eine$©e#
lehrten aufgeffellet wirb, bem bte ©efd)led)tö # unb ©efchtcbWfunbc ber mttt*'

lern Seiten, tmb fonberlid) bic ©efcbtd)tc Der hoben (Stifter was befottberg

§u banden, unb welcher mbiefem©tücfe ber bifrorifeben ©elebrfamfeit nicht

ohne verbiettten Wubm unb «enfall gearbeitet bat : fo hatte id) nicht vor
twttng ben 2cfer ton Eingänge biefer Gablung von (einem geben, SOerbiro*

ften unb ©Triften jttforberfr §u ©emütbe ju führen, wa* vor tat nü»Iid)e$,

aber jugleid) fdiwebreS ©tuef ber @efd)td)te ftch ber An -pofratb Jßetij ju feinem ©egen*
(raube crtt>4tjkt, nub wie viel 23erbienffr er fid) in biefem gelehrten gelbe erworben habe.

2)ann n>era ift unbefattt, ba§ bie ©efd)letf>töregtfrer bie vornebmfren $atflen fene», welcbe

gemeiniglich burd) ba$ futfrere Sf>al einer verwirrten ©efd)td)te ben 2Beg weifen ? unb
Wer ift fo unerfahren in bera, waä in ber gelehrten Sßclt vorgebet, ber triebt wiffen foOte,

wte febr auch grojfe Sttamtcr an* Langel biefer (Strrficbt, von Der fic bte ©ebwierigfeit ber
©acbe abgefebroaet, in bemSuncfeln getappet haben? 2Bcr bat fid) einmal m ben fintfern

N

SRalb ber getfllicben unb weltlichen ©cfcbicbje 6er mttttern Seiten f)intin gewaget , bem
nid)t bie unheilbare Verwirrung ober äftange! ber ^ad)rid)ten , baß ©tiüTcbweigen ber

©cbrtfftfMer bamaliger Seiten, bie im ©taube ber Brehme oerborgen ftegenben ttrfunben,

unb taufenb anbere ^mbcrntffcn ben Stutb benommen haben, etwas betlfameö $u hoffen

unb fich ju oerfpreeben? 5Bte oielen bat e$ an Sutrttt ju ben geheimen ©chränefen, wie
Vielen an SBrffenfcbafft ber fird)lid>en unb Weltlichen ©ebniuebe unb Zeremonien, tote Vits

len an ©ebult unb offtmaliger S&tberbomng , tote vielen an netbtgen Urfunben geman;
gelt, tote viele haben fein reDltcbef J!>cr$ babeo gehabt, bte SBahrbeit p fchretben? $Da
nun biejenigen oerbienten SDMnncr befonbern SNtncf oerbienen, weJcbe biefetf alleä über?
wunben, fo bat ja unfer aelebrteö 2)etttf<hlanb bcmfyn #ofrafb £en$cn bie gebubrenbe
©ereebttgfett billig nriberfabren laffen, ba e^ ihn tun btefer SÖerbtcnjk miaen hoch gefeba**

Ißt bat Unb biefer SBcnfall erwirbt ibm aud) büiia wegen feiner ©ebrifften in einer fo

wenig aufgearbeiteten 3Äaterie eine oerbiente ©teue unter ben berühmten ©<brtfft|retlent

unfrer Seiten, bie ihm ba$ aagemetne Urtheil Wngftenö angewiefen bat 2)emfelbigen ge?

be ieb DiefeS X)rtf um fo oergnüglicber nad), jemebr bie £inftd)t unb bie 55c(rimmung efnef

burd)laud)tigen Äenneröunb Söeförbererö btefer SBiffenfcbafften meine SGBabI billiget ©e.
bocbfurfW. 5>urcf)L ju Hohenlohe ©febelbad) bobennad) ^cro benwobnenbengroffenÄattt^

mö unb Siebe ju ben ©efd)id)ten^eutfd>lanbf in mittlem Seiten (weiche baö gan^hoeh/
fürftl.unb bod>grdtud)e ^auö ^obenlobe bewogen, feine uralte Urfpränge ttnb iöerwan^
fd)aften burd) bte enabwi|Ten(B«fd)id)tfd)reiberanfTud)enau laffen,) ben£«t bofratb2en^
jen ^ir benjentgen erfant, bem in btefem Sbeile ber ©elebrfamfett ein befonberer 9tang qt*

bubre , nad)bem fie beffen ©tdrefe auf utwerbad)ttgcn groben cingefeben. Unb ba (t&U
ge biefef Urtheil an biefer ©teile be* SÖilberfalö befraffttgt jufeben ,felb(r gn4btgjr verlas
get,fb t)Qtja bie SJJtüigfett gegen bie bod)fd)djbaren50erbien|!e beSJfrn. |)ofratböibm unter
benjenigen ©elebrten eine ©teile erworben, beren Stngebencfen auf bie ftacbfommettfcbafft

gebraut ju Werben oerbienet

2>er ^)t. 2em ift )u ©tenbal, in einer ber alten SRaref gelegenen ©tabt ben 8. Stterj

bef 3abrf 1686. gebobren: unb feine Söaterfrabt bat an ihm einen banrfbarn ©obn ge*

bvibt,ber ihren Ärtbumern unb ?Kerctwürbtgfertett ein &encfmal gefrifftet, unb bannt

fyr Urfad)e gegeben \)<xt, mit feiner ©efd)idltd)fett tu prangen, ©ein Söater war ^t.3o#
bann ^briftwn 2ert$, ^'auf.-unb^anbelömann bafelbjl, feine Stau SJlutter Regina ©d)rcü
berin. ©ein ©cfd)led>t ift alt unb ebel, * unb b<»t viele S^eofpiele ber £ugenb , ©elebr^

famfett unb &)tt, fo wobl in weltlicbem alö geiftlicbera ©tanbe aufauwetfen, fobafjber.p*.

^ofratb von 3ugenb auf einen ©pornunb Stntriebbabernehmen fömten,ficb feiner angefebe?

uen löorfabren nicht unwürbig ju machen. f®af er burd) baf abframmenbe ©ebuH m
erbet, baf aWerte ftcr>in feiner jarten Sugcnb burd) einen eblen Srteb jur S:ugenb unb

#1 ben ^iffenfehafften, welche er ber t>4terltcf>en ^anblung vorjog. Unb feine eitern ver*

Pituc. Dec. IX. jgenQ. jaxnnttn

(*) IDaeM (>at t>« prüffntK©<f<IKi^jffthi^aO< nn« Quöfu6rlM>< tR«*ri<t>t tn cmemireilf^rcibcq, 1741. gegeten

(Raa WWK <»4> >U g«ttf<eung &n «)uii»lingif4<n JMtorie 6n OriaMctt i»g. 4*»- f«i*
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Wuntten nicht*, tiefen ndturlid>en Srieb m einer getieften Sötlbung Priort jöggjg*
ittib Hillen* ju gebrauchen. Sie <£tenbalifd)e ©tabtfcbule reichte hierut bteMNt,

unb btlbctc ihn frübieittg $u ben 2(nfangBgrünbctt ber ^iffcnfcbafften , mnberltd) Der l<u

Stten unb ©rtcdvfcben (Sprache, eö fehlte auch nicht an getreuer Anleitung $u ber

ßran;6fifd)en <?prad)e, unb ju ben fehlen ^tfienfehafften. £od) mar btefe ed)ule für

bie ftch äuflcrnbc ^©ttte fehteö fernen ©elfte* W enge, unb fem »atjr,
.

f"'

ite©rantefctctt trollte, eilte ihn in ein weitere* gelb juoerfejen, unb brad)te tl)n mt 3abr

1702. nach £raunfd)wcia in ba* borrige Gymoafium M^"™"- gelben 5SSÄ
mal* ber Wecror ©ebbarbi oor, ein Sttamt,ber tn allen SBStffenfdjaffteit griniblid) erfabren

war; beffen fluger unb grünblicher Unterricht n>ar feinem feurigen unb aufgew^rtten teerm?

ler ein Doppelter SQortbetl. €r faßte au* berfelbcn bie ©rünbe ber fchöneti j&iflenfchaff?

ten,ber «morgen? unb 3Ibcnblanbifd)cn Sprachen bertfirchenunb gelehrten

ber SBcltwctßheit. ©ein leichter unb grünblicher Vortrag machte ihm ba* frtwere leicht
,
fo

baß er fchon bamal* eine £uft befam, fid) cinft beut i'cbrjranbe ju mtebmen. WJJ
fem Sßege fchritt er biß W-M*»'*!^
ten erforbertefort, unb machte auch einen Anfang m ber ©otteß? unb^cd)r^elabrthett.

8(uf ben ©rttttb, bcn23raunfd)weig geleget, bauete ber gleiß ber ^elmfrAbtifchen lebrer

,

rooU er ftd) im Sahre 1705. begab. #0 groß bie ©clehrjamfctt ber Damaligen Sichrer war,

fo groß mar bie%cgierbe btefe* ihre* Suhörcr*, folche Schrmeifar burch jWäg unb Xtv

ttjenbung fid) nuje $u machen, fo glüdlich mar ber (Erfolg tn ber fette ber ©Wnfcbafkfl

g fortlaufen, baß ber €nb 5tt>ccT jeitltch erreichet merben möchte. Unb eben fo fejte er

ferne gelehrte Bemühung fort, al* er ftd) im 3abr 1707. nach 3ena begeben hatte, teem

Sricb ftd) *u bem Sebrßanbe tüchttgju machen, war ein fräffttger <?porn, e* metter ju

, bringen, al* ber gemeine Sauf ber ©tubierenben porfchreibet , unb er lernete mehre mit

anberer2lbftcbt,ai* bermaleinfr eben barintten einen grünblid>cn Lehrer abzugeben. 5pa*

bracht ihm äufmertffamfcit unb (Erwcgung fold)cr £inge juwegett, welche tn ber feid)ten

©clebrfamfcit pflegen al* unnöthtg oorben gelaffenju »erben, unb aber bannod) Dement*

aett, mclche attbere bereinft gnmblid) anzuführen bte abftcht haben, tu wuTcn unuingäng;

lieh nothtg f«nb. Unb mic glüdlich unb erwünfd)t tfl mdjt btefer 8(etß für bte gelehrte

Sät ausgefallen , tnbem uitfer $1. £ofrath bamal* fchon fid) angewöhnet , alle Umu\mbe

wohl SU untcrfttcben, feine (Sage ober Vorgeben ohne &ewetö anzunehmen, unb maöam

bere #cbrifftßeller auf guten ©tauben entweber hmgefchrteben, ju prüfen, ober bcm,wa*ue

»orbeo gegangen, ttad)iuforfd)cn. SBclche*,bae* wefcntltchc Sennzctchctt eine* tn ben

©cfchichtcn grüttbltch geübten ©d)ri(ftftelierS finb,unö ben perbtenjipoUenpraeterbeö^n

Refrath Semen pollFoimncn enberfet. 1'
'« "i ^1 ,'

feeo btefent fo cmfig unb fo flüglich geführten Saufe ber genjifchen ©tubicn tonnte

mm eine frühe Seittguttg nicht fehlen; unb ein innerlicher Srieb unb 3ug jum Sehren be>

(rtmmte feinen fSorfaj, ber mcnfd)lichcti©efeUfcbafftnü$ltd) ju werben. S5er berühmte 2>.

SBofe, ber unter bem tarnen Salanberö unter benecnbentenunfererSettgar befantwor*

ben , unb melcher bamalecrfter Sehrer an ber ncuangelegten ^ttteracabemiep Stegnuwar,

machte bte;u Gelegenheit. S)atm berfclbige bracht ihn ju einer ^ofhteifrerfrclle , ben <u

tiem lunaeit 5ret)her2tt oon 3eblij auö bem ^anfe @abij,unb nahm thn äugletd) tnö^au*

feuttb an betiTSifd). Srwarbabet) wiUcuö,tn ben mathematifchen 505tffenfct>affrertt>ie oor*

hanbene abcliche Sugenb ju unterrichten, weil fein orbentlicher l'ehrer ber OTathemattf oa

war ©ocbbicftd) ^chlcficn tiahercttbeg>e(roeranIaßte jeine€ltern ihm ju befehlen, ßd) au6

Schießen weg $u begeben. Sr gehord)te,gieng aber über $öreßlau,um ßchmttbenbafclbfhgcn

©clehrten befant tu mad)en. €r muffte nicht ,baß ein Singer ber göttlichen ^orfchuttg

barunter oerborgen w<^re , welcher ftd) balb aufferte, tnbem er beo bem bamalö fich MfiM
aufl)altenben «Oft. ^toUbergifchen £ofe m S)ienf!e fam, alö man einen £ofmet|tcr für bte

mnae gr^fL JDerrfd)afft fuchte. 2>amit fanb er neue Nahrung ju fernem unermubeten

©etfte, unb eine erwt*iitfd)te 5öahn,fctnc rühmliche 9lbßd)ten um fo eifriger fortjttfcien , je

Dortrefliebere ©egettß4nbc er anbeö jejt regterenben $m ©rafen *u ©tollberg cyeeaenj

unb beffcit 511 SSagitialucca umgefommenen $m SÖrubcr hatte. <£r begleitete ße nach @tcll*

berg , unterrtd)tcte fie tn ben ber abelid)en3ugenb mJthtgen ^Bißcnfd)afften,unb fcincMlugbeit,

©efchtdltchfctt uub Sreue bewog ben regterenben £m ©rafen ju ©tollberg, ihn auch im

^1712. zum ffabinetö^egierungö^unb gammer * fecretario ju machen. €m 3ahr

Iana ßuttb er bicfen Stemtcrn aifo oor,baß bie©nabe feineö ^)erm etn ^eweiß feiner reb*

liehen 21mtötrcue fet)n fonnte:weil er aber baburd) von feinem (Entwerfe entfernet lourbe,

fo bat er ftch aus, eine Weife nach £ollanb ju thun. ©aihn btefelbe juerß nach Söcrltn

führte, fo hielt tl)n baS bamalö cmgcfallenc föntgltchc £eichenbcgimgmß,uttb bie barauffou

acnbcÄulbigung auf, unb gab ihmjugletd) ©clegcnheit,bte poltttfchen unb gelehrten «Kercf*

würbictfeitett btefer Weßbettj ftd) befantm machen. SMe Umfldnbe , welche er oor ßcb fanb,

dnberten ben€ntfchluß feiner Weife, unb führten ihn nach £aUe «irüde, in ber 9(bftd)t, ftd)

tum Unterrichte abelichcr Sngenb ferner gebrauchen ju laffen. <& fam balb barauf ju beut
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£m. t>on Älmggr<*f: mtb nad) biefem an bem £tn. £anbr<»t& wm «Dtaeriborf , beffen abefe
d>e 3ugcnt> untcrtoteS er tn ber ftecbtögelebrfamfcit, in ber ESeltoct&bcitunb in ben C*5c>
fd)td)tcit , unb bie Verfammlung ber fhtbterenbcn 3ugcnb auf biefer bobett gdmle feboff/
tc tbm aueb Subörer, toelcbc feine Vorlefungen über btc @rolltfd)e einlcttimq tur Ärt
ten ©efcf>icf)te fieb $u mwe matten. 2>a$ »ürefete ben ibm ben £nrfd)luß,M mtt £eV
ren auf ber UntPerftttit fünfftig binjubrinaen; obgleicb bie bamaligen bcbrdttgtcn ttmftdtt*
beibm bdenefuety machten, ben tbm »onbem£nt. gebeimben 9?arb Sbom.iuo obneW
berltd>e Unfoffcn angebortenen ©octorbut fieb auffejen $u laffen. Äuri er gebaebte als eitt
aeabemifeber ennoeber offentlicber ober prtpat £ebrer nü$ltd) i« Werben: aber benbee ftblna
fcbl,unb bie Vortfrtt bat u)n an toaö anberö be|ttmmet

w *

£er jtmgjfe trüber Jeineö gm Vater*, £t. ffonftanrimtf genj, fcarte im 3abr
1719. bie OTagbeburgtfcbe £>bcramrmann$ teteXIe aufbem £oben tteterberq ben Jbaüe nt
baltenu nnb btefe* fomgltcbc9>rcuftfd)e Stmt tn Pad)t befommen. 2ßte er ftd) lehr anae-
legen fcpntlaflcn, baffelbige in blübettben ©raub ju (Wien, fb nabm er feinen Vetter
mit, bie Verwaltung beö 3u(tt$n>cfcttö ju bcforgen,n>clcbe er aud) bernaebüber baö 2lmr
SBrad)h>t$ betont, ©aäfubrte nun bcn$mn £en$ in ein gattf neueö gelb, er muffte wen
3abre mit 2lu**otrflung be$m Verwirrung geratbenen €rbjtnen?ffenö *u bringen, ber Vcr;
Haltung ber Sufrn obliegen, tood)entltd) an bieJammer nad) Sttagbeburg berichten, unb
hatte alfo toenig Seit fernen brijber geliebten gclcbrten Sfrbetfen abjutoarten. €ö febien
micb,alestt>anner mel)r bcm gemeinen s

Befen,aIebergeIebrten^eIt,iubimcnbefhmmcttt)aV
re. Samt er muffte ttn 3abr 1721. bie benben Remter aufgeben, unb bco einer fomqlü
ebenJüomamen gommtff/iott in Stttnbcn ficbPonber (Jammer tu Sttaqbcburq »um @ecrefa*
rto berfelben bcfrellctt laffen. €r war aber tarn» nad> Stttnben gefommen, aVbte ffomratfc
liottmtDcrauöemanber 511 geben befehliget nwrbe. lunmmbie^etfenid)tomfon|t gerhannu
haben, fo gteng er nad) Bremen, £>lbcnburg unb ber «Orten,unbpon bar *urürfe nachÄÄ3* jSS W?/bfT£ TJ1^ "*#n

>^ ^n Wtt *m «t«w«^ Äfi^l r*#B<fe S3rumbn in ©eguefter nebmen , mit einer boTenmgbm m tim«S ber «bnavtm, unb em balb 3abr mebr e"SÄ^^^Ä'^bai ««^^ t>erbnef}Itd)en ©efebaffte
^iee ibn ttteberunt an feine S5efd)affhgung gebenden, tn beren Sfbficbt er nad) Jöambura
meng, too er fidjimt bem feeL^)erm 9teetor£übncrüber ber Verbefferung ferner biÄonfcbeu
gragen unb genealogifcbcn Sabetten befprad). €r toolte herauf nad) IngeS,
too er nod) mettere iOortbeile für feine gelebrte Unterfucbungen bofete, »eil ibm bie ©pr<J
d)eW* 2<mbt* btfant tt>ar. 9(bcr aud) bierinnen (bitte S feinen Sortgang babenfb«
fcblmnne unb jur Ueberfartb gefäbrltdje SEBitterung jog ibn surüde,imb fuVte mtottSt
nebnrg tn fem SGaterlanb nacb etenba! jurude. Trr*

©0 aueb bie £iebe inm Vaterlanbe immer feon fan, fo»ar fit bod) triebt t>ermoV
genbj-ben

: &m( ifenjen an baffelbc^anjufeffcln; beflenU unb Wm^nbe SStm tbm feine ©elcgcnbett wrfdjaffen , ferne Wblicbe ^egterbe, burd) £cbre unb m
temd)tber (rubwrenben^ugenbunb bcm gemeinen Siefen miiltcbju »erben, eine ©enfiae *n
tbun. S)aöbenad)barte 3erb(t fd)ien tgm bierju bequemer, toetl baffelbtge em nad) aca"
temtger «erfaffung emgcnd)teteö ©pmnafium bat gr toanbe Rcb auo^bm, aber au*
bter fd)ien eö febtoer ferne «bfTd)t« erretebett S>iemle )u erhalten bielt febtoei , tecil^ö
ferne toerbenbe i'aub?Ieufc jicmhd) »erborben txittm. Mit Vorlefungen ailetne tiar nicht
genug 93rob ?u oerbtenen; eö »ar alfo fein Littel übrig, alö bureb Moneren ftcb «u
jeigen, too man ibn gebraueben fbnnte, unb loaö man ben ibm tu fueben Mrte ©aSfo'
feg einen bcffttqcn Äampf, ba er biefe mubfeeliae £ebenöart febon ebebem u> feinem
Glaube auöqefcblagenbatt^ gelungen , unb eine oorbergegangene
g>robe, tn n>drt>cr er Rd) bep beö batet)» gegenm4rhgen ^erm Sürßen 2>urd)l. in^rebtt gefe«t,
erörnetc tbm bte @end)töb(Sndc, unb bie «öertrettungen oor ben ©ericbten;ioeId)e er in!
3abr 1723. anttatt. Unb auf biefem mübfeliaen ^enmoege tfiüt er aebfoebn ^qbre alfo
rubmltd) feinen i'auf, baß er aßen 8(rraen uiufonft gebienet,unb feine ©acbe mr StppeaX
on fommen laffeiu S>aö n

;

H)rte ibn nun, aber pergnugte ibn triebt (Beut frud)tbarer
©etft fuebte tn ben gcfamtnelten ©cb4jen ber ©elebrfamfett ferne ttabrung , unb fem btenuV
begtertgeö $tn fonnte

.

nid)t rubig toerben, »0 er btefelbe ntd)t burd) Unterncbt unb £eb*K anbem aud) bet)brad)te. (Sr fteng alfo tt)teberum50orlefuttgen über bie pofttifcbc, aelebri
te pbtlofop^t ©efd)id)te, über btejöernunfft, unb ©ittenlebre, 7bcr
«nb SOdWaretbt, unb enblid) aud) über bie *ömtfd)e ?Hed)t5geIebrfamfett an : «nb fein
fletfttger, gefd)tdtcr nnb eoO^nbiger Vortrag brad)t ibm Suborer Pom ©nmnafto, oon ber
epangeltf^cn gurbertfeben fe*ule unb Pon ben fürflltcben €bclfnaben jutoegen. kt man*
gettc aucbmcbl:an abcltd)en ?>erfonen unb gTat>aüicrö, mdd)e ftd) im bürqerlicben unb
gtö^reebte befonberö Pon tbm uirterrtebten lieffen: fo baß er pon feinen 3ul)ö"rern nunMm aüen(?t4nbenanfebnltd)eabeltd)entibbthgerli*^ Unb fobrad)t
er bie erften fieben Sabre ben Vormittag mit practiciren, ben #ad)mtttog, mit £ebrm ?!
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eomübfeeltgffMttbicf^föIlnimnßfe.ttt^fb wenig greubeeranbem Slmte eine* £of * tmb
9legierung$ 9lboocaten hatte, fo watig wollte eä ftcb bed) anbern laffcti/ ba bie göttltcbe

Söorfc^ungtbreW*tfrino<^md)terreicht ^»ttc. 9Ran fucf)te ihn bei) einem benachbarten

fürfrL ^cfcanjubringen/eöfaniobcrmctjtjußtanbe. SDerJg)*. ©rafoon <promni* lie$ tönt

bie ffanjlertfclie in (sorau antrogen, er fühlte ober feinen innerlichen 33eruf, unb nwrtete

bemnaeb ben offenbaren gübrungen ber göttlichen Söorficbt ab, welche fid> an betn €nbe
biefeä 3af)rö 1730. mit niedrerem jeigten. JDie wrmittibte gürfhn oon Qfnbalt ffötben

ließ tf)n nad) Nienburg fommen, unb trug tbm ihre ©ienffc an, bem bamaltgcn gebeimben

9iatb spaucrotetfter beo ben nod) oorwaltenbcn 3mutgenmttbern rcgierenben.£)aufc an bie

^>anb ju geben, unb unter feiner Anleitung $u arbeiten. Unb ba berfelbe, ebe man ei*

»ermutbenb mar, cntlaffcnwürbe ,fo ftelbte Arbeit bem^)erm£enj attem auf ben .6aiö.2>er*

felben unterjeg er fid) um fo williger, ba er in Berbft bleibe« ,unb nebit femer «prart aud)

feinen Söorlcfungen unb übrigen gelehrten 9(rbettenabn>arten,ttnbbiefürftltcben©efd)ä(fte

ald ^>of f unb ^tttbumörarb oon £aufc auä beforgen formte.

<£nblirf> fduof? bem £m -Dofratb genjen bie SSorfebnng ba$ ©ebeittmiö auf, wo*
rwn e$ imt fo otelen anfebemenben Befeuerungen niemals umt red>ten ©tanbe fomraen

Wollen. 3m 3abr 1739. ftarb fein $1. Detter , SD. 3obann ffomtantin 2enj , in £alle , ber

ihn }u feinem oolltgen (Erben, weil er utwrreblicbt Üarb,einfejte , womit bann aud) beffen

Rittergut Wtebe an ihn fem. 2>aS oerdnberte nun ben gangen <Scbauplaj feineö £eben$

«mt gro(fen?öortbeil ber ©elei)rfamfctt,unb fonbcrlicbber gcnealc-gtfcbcn unb hi(torifd)en

?EBtffenfd>aflPtcn. 3war alö btc ocrwtttibte Stkftitioonanl)altS:otbettOerftarb,wurbefr4)Ort

bermmmebr aud) in ©£ttruri^laffeucn$rm$cfrtn tn gletcbe £tcn|Te genommen, wte er aud)

berfelben bei) bem wichtigen (ErbfcbafftSgefcbaffre ber mütterlichen töerlafTcnfcbafft, unb
in anbern £ofj|tattg * materien ferner getreue SMenfte geleitet, <se. bocbfürffl SDurd)laud)t

ber bamate rrgicrcnbe #crjeg $u<?acbfenWeimar, welche tbn fd)on im 3abr 1731.w ©ero
J£)of>unb ^legterungörath erfIdrct batten,ocrlangtcn ihn im 3abr 174 1 . t>6Utg in 2>ero SMeitfte,

unbWoHren ihn alö ©efanbfcrmfftöratb nad) 5öicn oerfenben. 2lüem er oerbat fid) biefetf

,

Weiler bie ^rmjeflTm nicht uerlaffen, unb ftd) oon feinen ererbten i'anbgütem nicht fo weit

entfernen wollte. (Er faffte bemnad) ben €ntfchluß, ftd) in £allc ohne weitere Bebten*

fhutg in ber ©ttöe aufjubalten, unb bie oorjügliche ©abe fo mancher fernen (Entbecfung

in ben ©efehiebten junt #?u$cn ber j£)tfrortc unferö 553atcrlanbeö, unb ?lufnal)me ber febo*

nen SJBifTenfcbafften unermübet anjuwenben , auf welche Sfrt er noch ber gelehrten 5&elt

mit feinen gründlichen ecbnfften Dienet, welche tbn nun aud) als einen raerefwürbigen ©c*
lehrten unö «t erfernten geben.

2>en Anfang m biefem wichtigen Sbefl ber ©clebrfamfett nüjltcb *u werben mach*
te ber .£n.£ofratb mit ber ©enealogie. SKer in biefem gelbe fem ptü »erfuchet, ber

toirb auö ber (Erfahrung wiffen, was »er ein unentbehrliches l'tcfot bie @efchled)töfunbe

in ben @efd)td)ten aufjfiecfe, unb wie febr man in bieftin 3rrgarten herum irre , unb ftd)

»erftoffe , wo man ntd)t btefen ^eitfaben ergreiffet, unb ftd) an benfclben l)<Jlt @o nte

thig aber btcfelbtge ifl , fo fchrochr nt fte, ba bie wahren Urfprnnge unb natürlichen (Erb*

folgen berföefchlcchter hcffttgoenwrm,bmchgletchlattttnbeunb mttetnanber oerwechfelte^a*

men oerftellet, unb groiTcnrf)eilö wegen Langel gültiger Nachrichten unb 33eweife oerbiich«

tig ober wohl gar unbefantftnb. S^egWeWegen ]tnb Diejenigen ©chnjfnTeller leberjcit für

nüjltche ©lieber ber gelehrten flßett angefehen worben, welche bteferfcpweren ^njenfehafft

ein £td)t anjujünben fm bemühet haben. 3>te fteine gahl berfelben tft ein 33ewei§, ba§
€6 leichter feoe, folche 9?ad)nd)ten <u gebrauchen, atö entberfen. 5öaß tn btefem gel*

be ber gleiff ber ©elebrten geleiffct habe, ifl anzuführen Weber biefeö -Ortö noch auch nöV

thig, ba & anberwertä ausfiihrlid) angejetget worben. CO SNj§ aber ber berühmte $om
buraifche Wcctor, ber fccl. hu 3obamte$ |)übner burch Ktnc geneabgtfchen SabeÜcn un*

ter Den berül)mte(fen ^chnffttlellern in biefem gacheber ^ttTenfchafften etne wichtige ©tel*

le erworben höbe, wirb oielleidjt niemanb mtxtattt fet>n. '(Run oerbienet jwar aDerbingö

bie fleiiitge unb mühfeelige SlrbettbiefeS berühmten SKatmeä aUttxxz tob, Mf fie erlangt

bat;e$ fan aberauch nicht geldugttct wcrben,bag oiel?öerfroffeunbUnrtchttgfctten unboiele tut

efen barinnen oorfommen , welche bep allem oielen ©uten m benfelben eine fQerbeffemng

beWrffen. S>a« war nun bat gelb, welche* fich ber pu Refrath £em jur Söefcbiiffttgung

femer 9)rufe tn feinen oon bem ©erichtöbofe frenen @tunbeti|u gerb^ auöerfehen harte.

5ü?te glüdltch er baffelbige burchgegangen , hoben bie nach etner if^ntltchen Sinnige enb^

ltd)t>on 1739. an hewuögegebenen hifronfeh* öcnealogifchett llnterfuchungcn effenbahrgt;

macht r unb ber fowohl in gelehrten wconatichrtfftcn , als auch in anbem werden ber ©e;
lehrten ihnen in bie SBettc ertheiltc 53et)faU i\1 ein lieberer ^Öcwerg, bafj tt)r ?öerfaffer fei*

nen Vorarbeitern in biefer Materie mtt allem 9led)te ben CHuhm frrertig gemacht f)a&*»

JDarncben arbeitete er mit groffem gletffe bie ©cnealogifche ©efchichte beö ganjen hod)*

nirftL j)üiifcö ?lit[)cilr \\\}^ t tttTp DflTtfrcftc eniä einer etenouftt iinü nfifftcifn ('xucncinunDcr^

t
hol*

•)gRan bttfH Ort iwiflcn» J^rn JJübntrt K^ÜJÜmSS allen uaO n«ucn 9»ncrtlegt»c|>fn *'*<tftx , ^anibwrg 172^. X.
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tfcjfSftJSy • 2fi SB***" Urfunb«!/ »a*t>ornehmftcb jur <?rganfcmg unb

S? aheamhfS
n0'5'* ™r

'W *rb<,ti*>WWBH unterem^5ren terng Hegen bat, unb bellen 9nMabf nur auf ttne gnvific 3cir unb UrailduDe De* ho*rurii(irfvn tW «r„
SBofJ er inSerbt? angefangen, DM ftjfe tr in fort, unD bemühe te fiSTSSZ ffirffi iSS£S
hren Abmadab, Aminadab unbAhjnadab angenommen hatte, unb füutt eine aeouMDhifd <• ji., )r l i.,^«a«m^siSUSlSS!^S^SSSS^^ &B t,mm^ l,ct* an.qmom.ntn harte, unteren fchonelln.

tfiEÄKf &ie Unter^una bcr famih*fli8finhn in Siebenbürgen, unD in Den »»et» en $anb <tZ
hebet ia nhfoger war, jt Dcrwirrrcr Die UmfUnDe »on €urojw nad> Dem £oDeJtÄS J VI »arm «5t

m

2«*J**£ gÖSfiftrtbl trforDtrrtn. UnD bomii fem2 LmDe ^orS UnoSc §alle* »«»nur richtige uni> unt>erw«rfl.*e *ewtift in Der @efticbr* unD WefchleÄnb m b JbSSSS
Jung t>on jtvo Wrunjen Uicbertt unb üuboviti II. welche um |o mmfrcurDiger irt, umebr fit tu tmrr athhrtrJXlZ
be Dimer, BMI fror Eft* Die ©<fchlechrreg.|ler au* Der «MAjwiiTcnfdyarTr tk Ir n &XlffiS?
terbtn, ht unten |oUen angt 5e,gr »erben, fallen Diefm Unrer uebungenS^SSSSESLffiÄ
ten<5chrintfeller, eine gtnau« ßmficbr in Die C?rb<*unb CMrtleAtfoIam , ffb^fc&ih ,Tm , a- ,

nn.^olgen^^
tbtiDiget,, fonDcrn au* mann er |1* wrfloffen,. ata ein Liebhaber Der 5Babrbe.t aufrichtig IbfTwKffi
M, CHifiSXSftfSÄÄ /K? aufgrifft* unD S?%5riK aufDit ©efai*te

,
Da D.efe }»o vrd »etiern auf Da* atnaueflt tmttinanDer »irbunDen »TnD. @eft SSahl fiel aufmtn ©tgmtlanb,»elcber Die gelehrte mit Dem #errn ^efrarb fernen um fo Derbinblicb« madiTit fiiSJ

«r tr in Dtr Unterfu*ung i(t. SBit Duncfel tet in Den Ächten bTiÄnIffi 2^fSätJLZ&QM«** aueifebe
,
.frmoh. Hermann befant; unD ».eJiel $«2* & ? Ste&SSüXhm ftfffU aufiul^n miDtn, ojftnbabrm Die pÄlJWi^^^

e.e tnD aber ftbr btDtncfl,* unD »icbtm
, mDtm Die Dorneftmfi» unD grfc|ten ©c fd^affrXftffiKffi

JI«ffO,totUfcta^^
Demna* ein no* nicht genug bt»anDertetf,lelD,»eIcheö trllno* auö5Uint|T<n, unD in em Miau ficht "tu fttBtn irtHK SSSfi* T? S»"*«.

untergu.ee <»clebrf>mr«c an Dtr Untcrfudjung abfdirÄ \c£ br £auch anfcbeinet. €me D»be baoon ifl Der Aerr Ovtgitnmgö Otarfc fenj, Dtr leb in Ditf« no* " on fi
tttrettene 3el6 mit sroffem OTurbe.wn feiner btfonDenHfm|lcbf in tot SftBfS wS^SmVTS
lanDgrdflicb AtfTiiAen ^orrarbtf «emene! tbtDem in jena flefd>rubene.D.!br.e iw^MffÄaiSuro/iS
*?0r

T„
,<?Än

fc

nfl

*Ji
mÄ i

0Pt JU S^1^ NwSSKSK ^.efelbme tu erqän n fortiS
mf*NMgbürgte <2t.fT« « unDSanDgefajKhte w liefern, fejte fi« teilenmÄDigerfÄS 5«€r nahm abermal fein

:
gtnealog.fcbt 5acfel m D,t ^anD, unD befeuchtete DerB Snmilien, SSS#SS

Sterbe «jt.t,unD MM nurDencf»urD.
flt(l »orfam ; tr bitlttt mir Den »oti»r*Wen unWecBÄ

er gieng aDe ^omdmter Dur*, unD »cuj nur D.eferf hohe <Jrb|lirTr ang.eng-Daei ?rugtr k*Sfä&SStä
Jiefeirajr er UrfunDen unD ofTenrlitfcen D.plon.arifd,tn «e»e.fen g fchri^SS
SernunD Den«ÄÄ@*nÄSSIffÄSSSSS
AauiJJen Snttll.geinbogen DiefetJ Mf*B «runDriP tii»trltlbtt, um Die aDtl.cben
^or^ren in Dttfem hoben €r$(].|frc auf e.n.geiOe.fe geilanDen,

{u Dermogen, feinearbeit DurchSS©
eichten tu unrenhijen. S)anuiT au* DitfeuSDercf jum ömefe ferrig ligr, |o erreaere* ia Den^-S»M balD m Den geil»* Ciebbabcr grünDl.d,er ^a*r.d,ten aS Der Äirtpen * unD b&riäÄ^utAM ^crterlanM in feben. 5lrbeiten hielten aber feinen umermÜDeten €.f?r n * abS*S
CIQ iuDerWt|*i*t

:

Des ho^*rui|l!.unp beebardfl. Aauf«» Hohenlohe , »eiche auf berrfchaffrltcben »efehlau*Dem£ohenob.fd^
«wiche Der J)eur|cben QkttnMi mittltrtr 3<«en ein groffeU unerwarrrreei i'icbr aniunDcn »irD nJu m L I,
icbrun «tern ^erfafftr Xrdfftc unD CMcfunDbe.r »ünfAtn, Diele S^SEtäE^S»
Seiren »on . 74 r. an M )t|o tmgefcnDtr bar. 3* gthl Stt» jfur« »tgenn^XSWeffafarfSSSM! 2lnmercfungen torbet», »eiche er in gelehrteWibcr »cn ?e " u sTe.nwK
tec welchen Diejenige

, »eiche »on Dem OebrauchtDtr »eifen «DferDe hanDelr, feine WrdrcfeZüt&h
Frucht €rfantlid)feitnicht b<»Ter »artbun, a(tt ba§ tr au« gtDrucfren unD ungebrurfren SeSen fan

"£Tt
i747.einean»eifung jueiner ehronicftDteftr2llrmdrcfifd)(n€raDr gab,unD fie Daö3abr Darauf mir tiner w!
ftjung bie Ä.r*tn^ unb 3vtformanonöhi|»r.t btrrtfftn^ »^

SS!Ä^Ä'C5Ö^ flemaebt har , ba er Den DrrDienfrnBW« anbern ».Ui.g uberldft, unb ihnen bo* mir t>i<lerOJ?übe btn 5ßtg Su btmftlbtn erofner. 3)on »elcber SS
liehen unb unetaennuwtn geinubung eint noch Deutlirhtre unb übeneugenbere «Probe fton fan,bafi tt/ätSt
finigl. SlcaWmietMmfMtm ju Berlin jur Unrtrfuchunfl aufgaUie»eirbiefXc^mtrebebemin ^turfcblanD
gefornmen , für bieienigen, fo um Die Darauf gefejre Belohnung arbeirtn »ürDtn- Die Jbirtßri« hon AmS
falt^d Der €Ibe in Da« .»>aUif*e 3nreü.gen

5bla!t eiiwerleibtr bar.
' *"f<>r,< M"^ T**

2ln aUen biefen an (leb Der ©rjfle nad> fleinen unb fm-jen, beinhalte nfl*nbfrwrin^(nam3lbbonbIun>
gen »ar tt Dem fym Aofrarh fernen m*r genug , ferne ungewöhnliche ©rdrtfe in ben ©eftbichren su uSr
ergebaebre an watitwirerU unbgroiTert!: tr »ollrt Die enffröbiltorit, an Die er tmmaf Aanb gelegr hatte,™
fo IjMll ,

»e wenwer ftcbjemanb fanb , Dtr biefen ©rein |u heben gtbachre. (Jr machte (ich Demnach an
Die©tKtn*rt tot bobtn fenffrö iu Aalbtr|tabr, t>on »elcher er auf ben ^ag DCemigii, al* Den Öeneralöcacb
tulurag, einen 2tbrt§ brucfenfaiTen, »eichen er neben anbern enhfehe flemen 2lbbanDlungtn , btrtn unttn tu ae/

Vtr.tt. Vti. JA. Lt'f.r..
run
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fuiMM unb ttelebften ^naffchrifften/twgtnb« neuerlichen Ausgabe biefea«BmM nicht unbetont fe»n Wnnnj

Äbben^
foBWS 5 cSSSm fo buler %CK unbetonten 9to<bricbten , 50J.tthe.Iuna fo man»« gjj«
SiawS ^beliehen Ädufar,u. f. ». ertfreilct Wtgr**«SSWSÄ werben w,U ,,n D.ef/n bcfante «Innern felb,t«Jg^JgHS h!?ÄfflS

SES preiftn , bejfen rrflaunentfieärdtsc ©rtult Dur* fo »tele f*4n< €"»^""9*^"' «ÄffiKBS bereid>ertworben,bergolttn unb belohnet worbenS^«5^^ÄÖS?28
tTbie biplomatiftt et.fftöhi|rorie»onq5ranbenburg,unb halb baraufronAatelbtr&.nbe tnSSSnR^ ttontt/aU manglmiben tonte. £.cfcibewaremb.chter »^a

*f n̂̂
'

EfettSStt aar fem Durchgang off«, fhmb, ober bod> nur btrfühnfche Aeljwege ton MW

föT»S Sb» Srfi&rKÄ Darf, Da D« SBut^f^ffi^S '

JSben alle* ju ©runbe amcfcM, fo f«f>r mufc man erfraunejme ei bem ««^^tratbMlurf n ronntn,

fo S« Do* ufammen a bringen , unb fo bit! Sancf gebühr« feinem unübemMnbl.cfjen 5 t.ffe, bem wir »o

triebt alle , bod? fo Diele erläucbtung Der (btfiern 3«"n unfer*

WM* b.efedDrt«, einenA ©efebichte «H« ©chr.fften biefet? um Die.©wrf* ««^
be«ett©ef*id)te»erbientene<hrifftft(llerö bierju 'nabl«n,fon>urbenro,r au^
<gtamm afeln,unbanberer bergleidwArbe.ten Su ew4bnen>aben 3<hubcr(amW^JJ^ftK^S
tmrnocb ju ben gerechten <3erb.enf.tn un er« ™™fi*rtmf^ tr^^
cfe liea nbeniffiercfe er biplomat.fcbe fortfejungen unb <£rgdn$ungen ju JJuca g^^iSL^JsSSS
gefÄ"thÄor.n
au«aeflorben'n «rafen ui Arnttein, «arbo, Sulingen, Stnbon, unb 9vupin,unb ben Käufern von «o"""?'

nicht oniUel*enf?e jum'ÖKnlte btH.M4i*te mittlerer 3ntenidnöfS anjunben,W^^Mm^Sä
Ächten fo fehrffie^WSt«««JW?^*rMbnbuU*enunDWe«
liehen unb «beliehen Familien, Deren n Der &orrebe ju Der Aalbertfabtiftben totiffrthrilb™ 9mi™g ffi,

Ärdfftt unb »erlangte« Sehen«» 3abre gnwunfehen.
irrr ,« ..»«Yi« «„k fMnmtv •

" ©rt^errn^ofrat^tbeittariffert ^^^J^^fSA^S^&^SSLmi
t£SfSt genealogtfche Untersuchungen, mit wrf*l«b«mn $lnmertfunflen au* ben heften ©cribenteni.

Sfril, Srancffurt unb Jeipjig 17 39- 4- ^
( Jb

khanb(ung\onAbinadab/Aminadab,mibÄhinadub »^^9*W^^g££,|«^,,t)<i

i»en Dertern Kiriath learim unb Gibea, in bem I. 55anbe ber pru^nben^efe^dHirtt, v J. »probe n. i.

SS.einer Sluibeffenma Der b#«iflmeon ben Äon.gen in Ungarn hanbtlnbtn ©tammtafeln /
ib.

III. $r. n. 2.

Sorffejung III. ^r. n. I.

gjbhanbluna *on two ?0lunjen Roberti unb Ludoviciü. ib. VL'pr.n.

Anhang bon einem g?o|tijifd)en ^roenrampfe unter Macthia Corvino JCönifle in Ungarn , ». n. j.

giachlefe bon ber ffiemahün Ädnigi Stephani V. in Ungarn ib. n. 6.

Smepre Schiefe ju Der £nlerie b« Äinige in Ungarn VII. $r. n. 2.
/e;ntnArft ib n f

Beantwortung ber auö Der Ungarifchen .?>i|lorie roubenhn jum TSorfchfin gefotnenen einwürfe ,ib. n. f.
,

3to*riAr »on feinen <S<Dtrdgen (U ber^iflorie bei^auMfe}g&f^^*^ JJ
4^

Aiftorifche SlbbanbLbon ben ehemaligen QJorjugtn Der weifen Werbe i
£dU.2In}. 174t. «• ' £ b fot.b r«

Unterfumuna bon ben Aann de Indagine. «Sraunfchw. 3nieUiaenj Sßogtn n j y.

51nSTaufbie weitere^
. : <3on bem bisher unbefant gewefenen«»^,1»,» unb ^^b" mfi"^
mantherltn ^ebeutungen De* JOortt Avunculus, <pruf.®«t n^XU^r-n. 4-£a'»b.

^ ^!^,-"-9-

SSirfer.gc Unaenifteit hto ber gamilie ^rjogi Magni Torquau ju^raunfehweig, ^raunfdjw. 2W*

^Öeffi DÖi^orjugen ber neiffen ^ferbe, Affl. 3nfA göfl«"
J
747^ 1

f;

?lnwtifung ju einer (Shronitfc Der 5tltmdrcfifd)cn .f)aupt|IaDt ©ttnbal , #aBe 1747. 8.

Sortgefefett 3nwei|Tung iu ein« ettnbalifeben ^romefe/^b. 1748. 8.

XII Briefe bonLuthero,Melanchthone,fufto
Jüna&c.Die^arcfifdHÄirchenreformationbefreffenb 1,48.

Ailiorte ton Ded 0\6mifchen Drufus Aufenthalt an b« £lbt, ÄdU. 3nteU. 1748. n. 1. a.

5lbng ber *alber|Iabif*tn @tifftühijlorie ib. n. 4a.
«üucm.«, «„^.»«,«1 unb

Hon motten unb ber*.?lpoit. ©rubW «naben auö «Jjagbeburg.fAen^acblifAtn^nr^ltfcben unb

«Ujbtrn ^iplomatibuu erläutert/ Aalle 1748. 4> _ Ä
Slnhang ju *«m ']>a|tor «othe «peteribergifAen Shromtfe, ib. 1748.

£)b Äapfer Otto III. einen q$rub«, Atinrid) gehabt? QJerfm,JWW. P. V. P- W- ^
SÄentrdge $u Der Aiftorie ber «Prdbjle im Sloft« (gdjomngcn ,

praunfehw-anj. 1749. n. e.

. JDiplomatifche ©tifrt unb?anbeU Auto« »ort Aalberftabt, AaUe '749. 4- . ttfelhtn .... ^,i(f,4 .

etammtafeln au« benht!lorif*-genealogif*en Unterfu*ungtn entworfen, fo »iel Derfelbtn jur 3veia)^

l>ifbri< bienlicb unb nitbig fmb , Aale '7r°- 4-

S)iplomatifcte <SitiffteJl>ifforie ton Brandenburg , .pcu« 1750.4^

ä)u;lomarifie frjrtfefeungunb^ 8rieb.8ued ©rafenfal, AaHe 17/1« *
3um Sörucfe finb fertig : . .».._m_..

Aiflonfch^genealogifche Unterfucbung btfganitn hochfurfll. %M\<iMWU
Äiplomarifche @tiff« unb *anDe*bifarie »onWcigbeburg.

,.M „rism
ep N tnan au* Un ihm eine Aiflorit Der ©nffrac «ebu* unb Caiwn fem« 3««t m erwarten,
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93evül)mter ücd)t$geleljrtfr tmi> iadwalter

o perächfltcb baS 2(mt eme$ (Sachwalters ber Söerfau* eines guten ©efchraa*
tfeö, t>ic (jinbilbung einer [Iceren unt) tx>afct)f)afftigen ©elcf>rfamfett/ bie et*

gennügige SÖegierbe burch anderer £eute 9?nd^tf)etl ftd) €f>re unb 9letd)tbum
$u erwerben, unb bie aus einer perwegnen Übereilung mit ber männlichen unb
pernünffrigen a3erebfamfett bcfjbaffttg Permengte 3ungenbrefcberet> gemattet
hat ; fo ift bod) nicht tu leugnen, baf nid)tS anfMnbigerS beut menfeblichen

SSerftanbe, ber gefellfchafftlichen £icbe, bemgleiffe beö SKechtSunb ber SÖiU

ligfeit, unb ben 3ierarben, meiere bie menfd)ltd)e ©eele burch bic fchönen Sßiffcnfchafftett

erbeben, feoe, als ba^2fmt emeSSlbPocaten,warm er nach, ben Regien gebilbet tft,tt>el*cSOer*

mutft, ©erechtigfett , SBoblftanb unb Söcttfptele groffer SJMnner ju ©efejen gemattet ba>

ben. 2>er enge 9toum btefeS SölatteS erlaubctmtr nicht, bie SBabrbeit biefeS @a*eS nad>
ben frrengen Plegien ju beweifen. 3* halte eS auch nicht für notbig, ba ber richtige unb
genau befrimmte begriff pon einem (Sachwalter pon berfclbigen einen jeglichen über*eu*

gen fan. SMegroffen Krempel, meiere unSSltben unb SHom, bie Butter groffer ©enter
unb erhabener föorjöge beS SÜerfranbeS unb SBijeS , porgelegct , fallen Piel ju fehr in

bie Singen, als bafj man einen Slnfranb nehmen follte, btefer beutltcben SBabrljeit bernu*

fallen. 3d) merefe nur biefeS an, bag bie (Schönheiten beS SQerftanbcS, meiere ber&ßij
aus benliBiffenfchafftcn ju bilben weiß , einen (Sachwalter um fo mein* aus ber 3at)l ge#

meiner Söertretter beS SKechtS auszeichnen, je gröffern SBerth fie einem bünbigen Urtbeil,

einer grünblicben (Erfannfnifi ber (öcfeje, unb einem ©ereebrigfett liebenben £er$cn beole*

gen. 2ltben bat beswegen fo ofjft einen JDemoftbenem bewunbert, als er por ©ertchte er*

fcl)ienen, unb Pon Stecht unb ©crechttgfeit gefproeben bat Unb baS Urbilb ber Wmtfcbcn
23erebfamfeit, guteero ! bat feine ©röffe niemals in einem gröjfem ©lanje gejeiget, als wann
er bie (Sache eines unfchulbigenBürgers auf öffentlichem 'wiarefte unb por©ericbte mit feinen

nad)brütflicfyettS8orfpracbenöertbetbigetbat ^mben mir ju unferer 3«t bergleicbcn S3ery

fptele wenige, fo ift blof? baran fchulb, bafj feiten ein Cicero gefunben wirb , ber eben fo

fchön rebet, als er griinblicb urtbeilet Unb Pielleicht mürben mir baS SHtertbum über fo

glocflicben Puffern niebt ju beneiben baben , mann unfer auöfebmeifenbeö 3abrbunbert
denjenigen SOorfcbriflften folgen wollte, »elcbe ein groffer 9lecf)tögelebrter, ber -öerr 3a^
nuario ibr gegeben,unb mit feinem S3et>fpieJe befrdffriget bat 2)a§ aucbfelbige rein ßber;?

triebeneö ^)irngefpenfte , fonbern reebtfebaffene ©emotber auch, nad) biefem ?Oorbilbe avßt
jubilben »ermigenb fenen, fan ber ^)err Berm'ue einau^nebmenbeö €rempel fei)n. JDiefer

gelcbrte ©acbmalter tft eben fo ftaref m ben fcf)önen f33?iffenfcbafften , alö geübt er in bec

S'lccbtögeleljrfamfeit feineö 33aterlanbeö, unb m beren Stuöübung cor ©eridyte ift. $Di«

©c^önbeiten ber ?Himifcbctt Söerebfamffttvbie Ärajft eineö regelm4figen 5Bijeö,unb ber

Uberfluß eineö reieben föorratbö alter unb neuer ©elebrfamfeit babm ihm in bem Waty
ber $Bi)Tenfd)afften eben bie ©teile eingerdumet, welche ibm in bem ^eapolitanifcben©es'

riebtöbofe ba6 Urtbeil unb bie ©nabe feineö Äömgcö angemiefen, unb ber föepfall femer

Mitbürger gut gebeiffen &at (5o feiten bergleid)en 5)erfonen finb, fo billig ift eÄ, fie auf
ben gelebrten @d)aupla$ ju (teilen, unb ber 9tad)tt>elt |ur föerbefferung be6 perborbenen

©efc^madeö in bem 9teid)e ber SBiffenfc^afftcn anjupreifen. SEBie nun ebebem in bem fSfo

berfale groffe 5tecb,tögelebrte nid>t ofjne 93epfaU aufgefteüet morben, melcfK bie9fuölc#

gung ber ©efeje, unb Söebauptung beä 9led)tö pon Dem barbarifd)en Verfalle gereiniget,

unb burd) bie frönen 2Bjffenfd)afften erbeben haben : alfo »üb t& beffelben cnbjmcrfe

ebcnfallögem(i§ gebanbelt feon, in beö Äerrn ©ergii &eofpiele ju jeigen , mie febr bie •

febönen 2Biffenfd)afften einen practifeben !«ecbtögelebrten pon bem $öbcl ber 5tabulifren

«nterfebetben , unb in ein rubmpolleä £icbt fejen fönnen.

SDer feböne 55erftanb beä ^)errn ©ergii bat bem Königreich ^eapoliö ben VU*
fprung ?u bandm, barat er ift m ber 5>roPin) S^aftlicata ben n.Stprilbeö 3abrö 1705-.

gebobren morben. S)aö ©cbidfal harte ibm emen Söater beftimmet, ber permöäenb

mar, ihn §u bemjemgen mit uJorthetl $u bilben , »oau beffen SKatbfcblüffe ihn beftira*

met battm. @ein 5öater mar etn berühmter unb angesehener 2lbpocat , faietatuß
(Sergius, ber (»ebben 93ei>fallbeö ^apolitanifd)en tHatl^ unb SSolrfö burch feine groffe

föefc^idlichfeit, unermübeten Sien} unb tiefe €infi<htin 9tech.töh.a'nbeln erworben hatte.

Fmk. Dec. IX. 6ermufc 2)a^
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Stoburcb hotte er <ä)tt unb 9tuhm erlanget , welche feinem ©ohne ein Sporn wor*

Den, benjenigen #fab mit eben fo Piel €iferju betretten , auf bem er feinen 33atet

lid) »um 9tubm unb Sbre porgeben feben. 2>a auch feine SJtotter 3fabella aus bem

angefebenen ©efcblccbte ber fttcolelli mar ,! foi fanb er in einer jarten Sugenb fchon

unb in feines SöaterS #aufe bteiemgc «Nahrung , woburd) fein oon 9?atur mit cblcn

Sricben begabter ©eift jettlid) eine merefliebe ©tdrefe in ben ©cbönbeiten ber ©eele

erlangen fonnte. €r fam im neunten 3abre feines SllterS mit feinem &ater nad) Tiat

pcU , unb fanb auf biefem groffen ©cbaaplaje fo vieler aufgewerfter Äöpffe 33enfpiele

tmb ©elegenbcit genug, feinen eblen trieben ju folgen, unb an ber ganb fernes SQa>

terS nach bem greifen enbjmccfe fid) jn beeifern an$ufangen,ben er mit £bre unb ©lücf be*

lohnet fabe. ©ein Söater, Durch, bie groffe Hoffnung bewogen, Welche ibm em fo feurig nach*

eifember ©ofm machte, perboppclte feine (Sorge ion alfo ju ergeben, baß er femer Seit

leitige §rüd)te bapon emernben fönnte. <£r fanb tbn berewegen in baS aroffe Kollegium

ber 3efutten, um ihm in biefer g>flan$fd)ule junger Cx-mürbcr Die ©rünbc ber fchonen Sßtf?

fenfebafften benbringen *u laffen. ©emeS SÖaterS Araber aber, SbomaS (Sergius , ein

berühmter @elcbrter,fabe biefeS gelb für $u mager an, einem fo feurigen ©eifte genug 9*%
rung ju perfebaffen , unb machte Slnftalt, baß er in bie erjbifcböfflid)c g>fton$fcbuJe aufc

genommen/ unb biefem berübmten goUegio etnoerleibet mürbe. 2Bcm bie gelehrte (Befcbtd)*

it pon 9lapoli m biefem 3abrbunberte ein wenig befannt ifr , bem fan nicht unperborgen

fenn, wie trefflich biefeS©enrinartumpermebret, mit was Por berühmten unb Portrefflidjett

£ebrmeifrem eS Perfeben, unb wie ber ©efchmarf ber SBtffenfdHifften nach, ben SWujternber

Sllten barinnen auSnebmenb perbeffert morben. ©onberlid) bliibcte bamalS in biefer be?

rübnrten ©cbule bie SBcrebfamfrit unb SMcbtfunft, na* ben Regien ber Söernunfft unb ben

SÖenfpielen ber grölten ©riechifcben unb 9iömifd)en «Kebner unb2)id)tcr,unb man fabeak

le SEßocben bie (Schönheiten beS alten 9lomS m glüeflid) ausgefallenen Stebübungen tote*

berum lebenbig ntacben. Siefc erneurte £ierbe ber 2BifTcnfd)a(ften batte man bem groffen

Sflebner ffarolo Sttajello ju banden, ber ben 9ioft ben jungenöetftern abgemifcbet,uub fie nad)

ben Lüftern ber 2üten auSgepujet bat. SBem aus ben Sabrbücbern ber geglichen unb weit*

liefen S3ercbfamfeit ber SKubm biefeS groffen 9tebnerS , bureb melden fo »tele SfoSfprücbe

beS Wmifcben X)racfelS in (Europa auSgebrurft morbcn,befant ift,ber mirb leicht erachte»,

mie vortrefflich ein eon ^atur fruchtbarer Slrfer fene jubereitetmorben, unb mie fd)ön bep

ien ber anmutbigen 2ßtffcnfd)aflften , tt>eid)en biefer überauSfleifTige unb oortreffltcbc

auSfrreute , müffe aufgegangen fenn. €in t53ortf>eil , ber ben jungen (Sergium um fo

icber machte, je weniger anbere nad) ibm bcnfelben aenieffen Knnen, in bem ber 4>err

aieOi jeitlicb oon ^>apft Elemente bem XI. beffen ©efömaf unb ©tdrde in ber reinen

2ateinifcf)cn SÖercbfamfeit melrfunbig ifl, nad) 9tom berufen, unb bem ?Oaticara?

feben 8?ucbcrfiile mit einem ganonicat \w @t 5>eter »orgefejet , von Söenebicto bem XIII.

aber $um ©ecretario ber päpfllicben öffentlichen (Schreiben unb €rjbifebofe oon gmigenum
gemad)t morben,nacbbem er fdjon unter Elemente unb 3nnocentio bergleidben (Schreiben

in ^Olcnge »erfertiget b<»t, welche (ich fonberlich ben ber berufenen Bulla Unigcnitus auSge*

Kid>net b«ben. * ©o. eifrig aber als ber junge (Sergius auch ben fernen SBiffenfchafften ob
g, fo fejte er boch bie ernftlichen umfo weniger auf bie ©eite, jemebr ibm fein groffcr£ebr^

raeifter eingeprägt hatte, baß jene oon biefen »hre ©ta*rcfe, bie 9tid)tigfett beS UrtpcilS unb
bie ?öerbinbunggrunblicher ©ebanrfen hernehmen mufften. €r befummerte fleh bemnachmit
eben fo emfigem gleiffe um bie gereinigte 2Beltweißh«t unb bie SOtatbematif. 3a eS gieug

fein €iftr fo weit, baß ber fchineunb reine Söortrag, in welchem ber berühmte 9?eapolita*

nifche SpnonicuS unb acabemifche i'ehrer Slleranber ©pmmachus Watochi eine Einleitung

in bie |).©cbrifft feinen Snh^rern oorlaS, ihn bcwog,aud) biefe Sfnwemungenfichwiftmen
tu machen , um ju lernen, wie auch ber wichtigfte unb gröfte 3nbalt oon ber (Schönheit ber

gateinifchen mannlichen SBerebfamfeit nicht abjufonbern fepe. 5ßeil er fid) aber ber WechtS^
gclebrfamfett ju wiebmen gebachte, fo erwählte er3anuarium O^ajelli , guaroli?Öruber,*um

Anführer, ber ibm fo »ernunffHge65runbf4je benbrachte, baß baburch bie fo fd)ön aufbuibeii*

be ©elehrfamfeit beS jungen ©ergii ju einer immer gröffer werbenben ©tärrfe fam. (£nb;

lieb oerließ er baS $olleghun beS ©eminarit , um burch bie aeabemifeben föorlefungen ji*
»ollfommen, unb fernen btßbmgen gictß oiüig nüjlid) machenju Unnta. Ser berühmte
SRccbtSgclcbrte i^icolauS Söpaßi lehrte bamalS auf ber hohen ©cbulc ju Kapell bie fechte
mit eben berjenigen ©d)önheitbeS53er(tanbeS mtbbem ^rächte ber $8ercbfamfeit,womit be£
fen pertrauter greunb ber Jfrtvt glarl Wlajelli bie anmuthtgen SBtffenfdjafftcn in biefer 9lefi^

benjfTabt Wieberum lebenbig gemachet hatte. Siefen erflett unb berühmteren ^echtSlebrcr
hörte ber #err ©ergiuS mrt einem folchen Sifer, ben man nur pon ©cmütbern pon einem
brennenben Pbgleich nicht wilbe lobernbengeur,unb einer ungewöhnlichen SKSette beS ^?er^

,
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ßfmbeSm erwarten pflegt. £>od) waren ibm bie tobenSebrer eben fo faßbar als bie Üben/
igen, gorbertett biefe btc eraftgfeit beS JtageS, fo wiebmete er jenen bie Wachfämc 9(uf'

mereffamfeit ber 9*ad)t, unb nichts fonnte ibm ben (3d)laf beffer oertreiben, als bie brünfte
ge $Öegterbe , an bie ebren$eid)cn &cr 9roa;c„ Ja reiben, aus beren @cf»rife
ten er benjffieg lernefe, aufwcld>cm fte bajtt gelanget ftnb. 2>aS n>aren aber feine perwtrr*
te (gcbriffttfeller , Weldje bie Barbarei) ber mittlem Reiten, unb ber @cblenbrian ber SBort*™b gungettbrefeber auf ci1e ©«I^^mfeit perfubret hatte, fonbern er erw4blte fo!d>e
©cbnfäfclfer, benenman bie «öerbinbung ber »Tenfcbafften,beraitertbümer,ber 2aH*
feben fepracbe, unb ber ©efebiebte mit bem 9Wmifd>en SKecbte ju banefen bat,nnb welche
ber ©elehrfamfctt ben ©chmuj unb <gtaub abgewifd)et, womit fte baS toibtiae ©diirffo!
etliche 3abrbunberte binburd) bcfjecfet hatte. SüciatuS, 2>uarcnuS, ©ooeatntö/Stotoni
uS &uaufrinus,£ujactus wäre« ferne fhumne 2mfub>**. 3< grtfffer biefe Wufrer waren i

nad) ju eifern, je mehr ©efebmar fanb er an bem 5Bege,ben fte betretten hatten, ie alurflr*
d)er mürbe feine Nachahmung, >e ferner gerieft) bie SÖilbung feiner ©elcbrfamfett, unb
me&r unterfebeibete er fid) »on bem Raufen ber gemeinen StfecbtSgelebrtcn.

' 1

* *J!mtiQt. &m^(T b
l
eib*n nity lange cingefd>loffen ; fte mad)en jmar eine Settlana in

ber ©ttUe eme lange baurenbc ©lut,abcr phtyid) brechen fte m Polleglammen aus i weld>e um
fo Idnger bouren, je mel)r Nahrung fte btnter. ftd) haben, £cr £err @ergtuß ift hieben »I
SSenfpiel. @etn fd)6ner ©etff , ben eine fo nd)tig auSgefud)te ©elebrfamfett attsqepmt ha?
te, brad) eublicb heroor : nid)t jwar mtt einem unbefonnenen <£tfer fich por ber ganten SBeltW jeigen, unb eine unbebaeftrfame ^ugenbbije baburd) ju »erratben; fonbern an fokbeni"^
ten, wo ber Söenfall ober bte Stynbung ibme jur 9tid)tfd)nur bienen fonnte,m feinen ©nfidv
ten täglid) rtebtiger unb befrimter ju werben. Sttan fud>tc bamalS in Napoli bie suSelem$5m
in biefem ^eid)c üblid) geworbenen gelcbrtcn Söcrfammlungcn Wieberum berpor, unb man
traf tn benjejben bte ftnnrctd)cfrcn£o>fe, aber auch bie fd)drfef*en Äum>td)fer an. ©n Reib

ber ftcb mtt etner perbienten Äocbacbrung t>erbanb, bclobnte feinen glctf? mit ber (fbre unter
biegrüttbltd)en©elebrten gejablet }tt merben. 5>aö ermuntere ibnnwt meiter, aufbiefer Söahn
fortjufebretten, unb ferne ^ffte aud) i>or ©criebte ^u »erfueben. @ein ^err ^ater ebfinoeb
unb toar ber (ztabt «ftapoli 2(boocat; baö lieferte tbm wichtige tyroceffc in btc £änbe bic S
md)t nur au^ufübren, fonbern aud) oor©erid)tc öffentlich $u t>ertf)et5tgm hatte Niemals
Uber trat er auf, bag er ntd)t ben ^retß erhielt, unb niemals erhielt er ben »reiß, baß ihm
nid)t benfelben baöaagemcineUrtbetl aller 23er|Mnbigcu jugefproeben hitte. SahuvA tarn
ttin groffenJHubm unb ffrebit, manfragre tbn m fchmeren 9Sed)tsh4nblen Um 5?atf) ,unb
fetne tefubrungen mürben attö ben innerflen ÄueUcn ber SKed)f$gelebrfamfett mtt fo oiej«
©tfcarfimmgfett unb ©tdrefe aufgearbeitet, ba% man SfofTanb nebraen muffte, ob man mehr
an ihm einen ttcffmntgcn SKecbtögelebrten, ober einen netten unb öbmeugeuben ^iebnerHL
munbern , ober ob man niebt beobeö ponoalten laffen foUte, unb ibm bieieniqe ©tufFe ani£
twtfen, melcbe auöerorbenüicbe ©eiller allein ju behaupten fdbig ftnb.

'

Wnter biefer ©eftalt unb Sögen eines grüitblicben, btvebten unb meifTert ^ecbtSaelebr^
ten fiel baö »Üb beg ^errn ©ergti bemjenigen tn bte Sfugcn,beffen Wenfall, 2Kah aSSE
toenbung baffelbe metn groffeö £td>t fejen,unb mit €l>ren frtJnen fonnte,& gjjai bem ^*
nlÄ^ÄfnÄS^h^ erfante mobl, bag bie ftrenge
unb fd)leuntge 58eobad)tung berQkrechttgtett eme ber PornebmfTen @röien beö ©taatö fenp
bag aber berfelbigcn groffc ^inbernifTen im SBege fWnben. €r moüte feinen ItntcithSn
«Hecbt toteberfahren laffen, unb fte baburd) giiirffeclig mad)en. Saö fonnte md)f aefchchen
tpo triebt bie ©efeje aufö neue beftättiget, bte gehler ber ©erid)töl)i5fe unb ber (*adm>Sr
abgeftellet,unb ben ©erichten fold)e OTdmtcr porgefejet mürben, benen cömeber an (t£Z
ftd)t bej ^er(JanbeS,nocb^ebhd)feitb^erienö fcblte,bcm OTi0brauche, ben (Etgennuumb
llnoerfattb unb Saulbett emgeful)ret, fid) tapfer entgegen ju fejen, unb baö Stecht nach ber
SÖiUtgtett unb ben weifen 23crorbnungen ber t>dcf)(Tcn Regenten ju perwalten. 2Baö beöwe^
gen in bem^eapc(itanifd)enÄi5rtigrcid)ePorgcnommcn worben/baöbatinbeö/ierrn °fanua-
ttt geben ber »tlberfal im achten 3ebenben fd)on benthtet, unb eS ifr nicht n&hta, Ä hier
5U wieberbolcn. 3d) feje bier nur biefeS ben , bag ber Äönig burd) feinen geheimen @ecre'
tdr Vernarb Sanuft bie gclebrtefTeu unb benthmtefren «Oianner auöfucben laffen , um fie tur
föerwalhtngj)er 3u(t« tn bte ^roomten beö Äo-nigrcicbö ju pertbeflen. Unter benfelben war
aud)ber^>t.feergiuö,ber.vum2lubitorber9)rooin^ii\woro i736.perorbnetmorben ^ch übet)
laffe bem btUigen £efer felbft ju urtbeilen, mitwaö Sufriebenbeitber ginwobner, unb mit was
!Hubm femeötftamenö er btefe wtd)ttge ©teUe perwaltet babe,unb wie fd)mertlid) es benieniaen
faU« ro«ffcn,»elcbe Xugenb unb^eebtbewogen, einen gewiffcnbaPenSOorffehcr unbSe?
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ber ©erechfigfeit für ein fehdfcbaretJ «Pfonb tti gemeinen SBobl* anjufeben, al« bie unbertmirbtte unb pltitficbe

«ftac&ricbt t>on feinet? QSater* tobe' ihn bon bar binmeg unb nachlaufe rief, »o er nun auf« neue ben geriebt*

(idben Ö3ertrettungen ber ©itntcn mit groflem Siuhme abwartet. *

S5ifjber haben »ir ben £errn <Sergium al« einen SBethWgefehtten fennen fernen, welchen t)ie fchSnen

STOifFenfebafften ber gewcmlicben ©eftalt Der ©aebnwlterentruTcn, unb tnben<Stanb grfteQct baben. Die ©0dnf>tic

feinet: SOerftanbe« in btmjenigen gelbe ju (eigen , bat bep ben meiden mit dornen unb £)ift(en be»acbfen unb in

eine unangenehme ©eftalt oerroanbelt ift. tftun (teilet if>n feine ©tfd)id;te aud> alt! einen ©efebrttn bor, ber bie

Aufheiterung feinet! SQerftanbet! , bie tiefe (Einfielt in bat! , tvatt ben ©ei ft beti ??J e n febe n jieret , unb eine fang»ie<

feilet »iffen, unb fein aufgerdomterOJcrftanb bebiente fid) eben ber SWftel,burcb reelle etficr)aitf Den ©eriebtefr

pldjen achtbar gemacbet hatte.
* <£r »uffte aber wobl/»at! bor eine einbringenbeÄrafft ciutfgefticbte unb meref»ür*

tftge ^epfpiele hatten , unb er glaubte fon>of)( ber ernfi (ieben a(* auch ber angenehmen © elehrfamf ci t einen Sötenfl-

|u tbun, wann er folebe dufter auf bie ^'cbaubübne brdebte, »eiche feine Sluetaabme litten/ unb »efebeber gan>

jen @adbe ein ©ewiebte geben fennten. Unter biefeti »irbmobl niemanb bem berühmten Ülecbttsgelebrttn 5cu

«o Q3incentio ©rabinet ben erflen SXang abfprechen. <So tief biefteJ groffen Spanne« €in|icbt in bie innere 9?a*

lur ber 9v5mif<t>en Sicdrtögclcbrfamfeit gemefen, fo gldnjenb mar ber ©ebmuef , ben er ton ben febdnen SBiffen*

(Rafften entlehnet, unb fte bamit auelgepujet bat. ?Ofan nrufj audb in ber gelebrttn ©efebtehte unfert» 3abrhunbert<

fef>r unerfabren fenrr, mann man ben ftcb autfjcicbnenbenOvubm biefeti Siecbttfgelebrrenaui} feinen fo nett unb fleif*

jia aufgearbeiteten <S<bri|fren nid;t fennef. 2)iet! audnebmenbe SCttufter ber Qjerbinbung einer ber ernftlichen

SlBtlTenfcbäfften mit bem, mal biefelben annehmlich macht, »elcbe man in ©rabina @<brifften bewunbert, gab

if>m Sünlafj biefelbigen ju fammeln,unb bamit feurigen ©tmütbern feine* Qtoterlanbe« einen (Sporn $u geben ,

fid) ebenfalls in biefee! g< Ib iu »agen. £r feste aber eine ausführliche febentfoefebreibung ©ra»ina &oc ., unb

«naffe biefe« furtrefflieben (ScbrifftftMr* 3Wbni§ mit einem fo glücffeeligen ^infel , bafi man Slnftanb nehmt«

muß/ welcher bon bepben ben anbem in ein neueC unb bcDereel Öcbt aeficDet habe. Gr hielt anbere (ScbrifftfteDer

gegen ihn , unb bemübete fiel) ju (eigen , wie weit biefe« gelehrten Rannet! 3}crbtenfte ben fKubm feinet! $)atew

(anbei) über anbere erbeben ,unb wie billig e« »dre, biefe« fo glücf lid> eröffnete Sdb immer leidiger ju betretten.

SQ3ie ihm biefe Slbficbt gelungen mar, unterftüitt er biefelbe bureb bie ^tutJgabe ber ©ebiaSte M ^)etrn 3*
nuarii* SBie groß bie (Jtdrcfe biefeti groffen ??tcmolitanifcben Siecbttüebrertt in ber Jateinifchen SDidjtfunfl fepe,

bat! ift in bem achten gebenb be< ?Biftxrfate» auüfiibrKcb erjdfjlet morben.(S< war alfo bem#erm (Sergio leicht,

tiefen einmal ernxlblttn polten baburdj iu behaupten. @o hinldngbch bie bloffe 51i«Jgabe bieferbie cXatuflianifa)«

$ieblicbfeitaut5brücfenben©ebiebte mürbe gewesen fepn,fo liefiee) ber £err Sergiue) boeb mcht babep bemenben,

fonbtrn er trollte aud) aufgeroecite @emüther überzeugen , bag bie 9\ed)tttgelehrfamfeit neben ber ^)ichtfunff, fo

cmfthafft aua) jene gegen biefer auetfiebet, roohl begeben fc^nne, unb baf tbarer in einer aut)fuhrlid)en, biefer

©eunmlung »orgefejten ^Ibbanblung/aut! melcber bie SKicbtigfeit feinett Urtbeilet unb (Sefcbmacfefin biefem^bei«

le ber SQBiiTenfcbafften fldrlicb erhellet. Unb bamit bie »ermahnten \Sorurtheile ber aböoeaten ber aufnähme Die*

ferQ3crbeferungberfd?dnen ©eftalt ber Üiecbttigtlebrfamfcit nicht im 5U3ege fteben nickten ,fo befirberte er nicht

nur btf i>orbeIobten ^trm 3anuarii 2lbhanblung bon ben gehlern ber 2lbt>ocafen unb ber gürfpracben bor©e*

richte/ »elcher mir feinet! Otts bie ©erechtigftit miDerfabrcn (äffen, jum 3)rucfe , fonbern fejte berfelbigen aucbejtJN

tigeneüorfrefflicbeUiittrfuÄungin^talianifcheriSprachebor/Wormnenerbon btmUrfprunge/SortgangeunbSBür»
be ber ^trtrettung bor Berichte grünt lief; hantelte ., unb jeigte, mie Pen Anfange an bie groffen ©eifter n)re

©rdrefe in ber 58ercbfamfeitauf offtntlidjen ©erid;ttip(d|en fet?en laiTtn, unb reie Mofi eine faule ^rdgheit bet

Oicmüther biefe Idblidje Bemühung mit 9ioft überjogen habe, gaff eine gleiche Üibficbt , ben ©ef.tmacf ;u

terbefjern , hatte er , aW er bie ^ragoebien bet!& r ; c g p ftturentii Q3runaffi b erau e? gab, unb bon bem £r aurfpi e >

U, jutnal melchet: aud ber Äircbenaefcbicfefe hergenommen mtrb,mit einer aut! ben IKeglen ber alten äunftrid)'

ter gezogenen Sritif in einer borlaurlgen Betrachtung hantelte. 3>a§ er aber felbft ein fiartfer unb feuriaer

SDicbter feue, bat! bot er bep ber ©eburt bet) £6niglichen Cronprimen in einem prdchtigen £ateinifchen ©ebiebte

Atieiget/ autf mtlehem erhellet ba(t bie Wajeftdt unb bracht einer $)irgiltanifcben 0^ufe anb bie 3ierlicbfeit tec

tateinifchen !öid;tfunft noch heutige« ^agei» nicht berfchmunben Jene, ^cr) gebenefe betfehiebener rechtlichen 2lb*

r)anblungen nicht, »eiche »on ihm erfchienen/ba fie auffer bem jfonigreiche veapoli nicht bielbefannt»orben;bocf)

tvünfcbete ich, bag feine äfft mit vtdiönheit? ooüen SXeben , »eiche er im tarnen beet Q}o(cft! an ben ^nig
bepber @icilioi fo oft gehalten hat / unb »eiche im S)rucfe erfchienen ftnb, nebft anbern groben feiner einbringenben

©elehrfamfeit befanter gemacht »urbtn. ÖJcbatbte ©chrifften f»nb unter fblgenben Uberfchrifften erfchienen

:

Elogio di Gianvincenzio Gravina, ift ber neuen (Sammlung ber «einen ©chrifften btffelben^ap. 174t.
Ji. borgefe^t.

De juris ftudio poctics facultati adnetftendo : flehet bor be«3auuorü €atcinifcf>en^ebi<t)ten,^ttp. 1 74»-4.
Dell' originee del progreflb dell' Avvocatione, ftehet bepbet? ^)trrn 3anuarii Stbhanblung delle vi-

. ziofe maniere del difendereleiCaufe nel foro, 9Jap. 1744. QJenebig 1747. 4.

Deila tTagedia,particolarmente Hiera, 1 ft btn^rauerfpielen beöDuca LorenzoBrunaul t orgefe? t,?vap. 1 74er.

Sercnifllmi utriusque SicUiae rcgalis prineipis PhilippiBorbonii, Caroli regis filii; gcncthb'acon , quo fe-

fiivx apparationes & fpetücula ob ejus aufpicaciftimuni ortum Neapoli edita dcfcribuntur.Neap. 1748.4,
De eloquentia per academicas exercitationes comparanda oratio ad emin. Joachimum Portoeven»

am cathol. Maj. ad Pontificem legatum, 1749. V.
SRocb nicht fltbrueft ftnb

De mentelegali.

DuTertationes de jurisprudentia forenfi.

De meritis Neapolitance gentis ob Latins atque Etrufcs poefcos cultum« '
>

De utilitate qus ex Iltens feientiisque reipublicae promanac
De aovis Neapolitaoorum inventis ia literis feientiisque.

Hiftoria literaria regni NeapoJis,

1 Latina 5c Etrulca,

r
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(öiweliorawD,
IrtDiflcruni) frofeflor kt mMnW, »er föntöl
Wreu^.^cabemieberS^tffenf*afftenbeftdnbtöer §^ecretdr , ber foj)f.

SKu&ifctjcn / unb föntgr. SgitaHfc^at JScabcmie ber SStlTcnfc&ajftcn / wie
auch t>er ©öttragifeben unb ©reipböwalbifchen 5>eutfd>cn ©cfellfchafft .

Sttitglieb.

I

o ttefflAtffte bie pcrfcbicbenen gelber ber SBtfTerrfc^afPtett an freb felbfl ftnb,»ek
ehe ben menfcbltchen 23erftanb befebäffttgen, fo mübfam fte auch mtt perboppelfen
©ebrttten burebwanbert »erbe« fonnen, unb fo feiten biejemaen ftnb, welche'
tbre<toffcrfle©rdn$ett ju erbItcfenbaö©Iücfebabw:fotftbo(f)btefeöbie©d)n)eb?
rtgfett nicht allein, welche aud) bie eifrige feemübung aufhalten fan. Sie &
mancherlei) Sfrten ber SBiffcnfcbafftcn , U)r fo ganj tjcrfcbiebener unb bifiwet*
len weit iwnemaitber (rebenber %nt)alt, bte ganj Perfcbiebentltcben Ärdffte ber

©eclen, welche biefelben juerfchopfen angewenbet werben muffen, bie Serfrreuunq ber©e*
banefen, welche fie fo oft wranlaffen, unb anberc bergletcben ^inbernuffen mehr ftnb Urfa*
che, warum berjemgen ©elebrten wenige finb, bte eine Wabrbafftig grünbltcbe <£rfanntnift
haben, noch wenigere aber berjemgen, welche biefelbe in fielen oon cinattber nicht abhanqen*
ben SBifienfchafften jugleich beftjen. £ferju fornmt noch eine ©ebwebrigfeit, bie mAtauV
jtwtele in acht nehmen, welche aber eben befiwcgen,weil fie au$ ber Steht gelaffen wirb, fo
t>iele Ämbcrntfie an einer gntnblicben©eiebrfamfeit bringet 2>ie©efcbtd)te ber 2BifTcnfd)afe'
ten t(t ein betr4(htlicheö ©tücf berjentgen SOorthcilc, Woburch btcfelbtge leichter urib nü*fc
eher gemacht werben. S)ie Erfahrung hat unö gelehret, baß man in btnfemam feit ber
Seit weiter gefommen, ba man bie gelehrte ©efebtehte mit gleiß getrieben hat SSber wie
Weitläufig t(r md)t auch biefe Arbeit, unb wie wenigen gelingt eö bartnnen was rechtfehaffe*
ne$ ju thun, ohne au ben SBifTcnfcbaffren felbft gebtnbert $u werben? 9Kan hat bemnach Urt
fad>c,bieienigen©elchrtein^befonberehochiufchdjen, welche in allen btefen ©rüden qletcfc
fraref ftnb, unb welchen Weber an ©rünblichFeit ber ©elebrfamfeit, noch an (Erfahrner
in bem, waö mit berfelbigen vorgegangen, noch an einem lebhaften, beutlichen unb orbent*
Itcben Vortrage etwaö abgehet: wo biefelbigen ©cbrtffrfteller ftnb, fan man ftcharoffeSQor*
tbctle für baö 9ieicb ber SBetßbcit »erfpreeben, unb fte wbienen, baß baö eingebenden Um
rer U?erbicnfk auf bte Fachwelt erhalten werbe.

9*ach biefem ©runbe ift ben gebrern reebtfehaffener 23erbtenfre im deiche ber SEBabr*
tyit unb ©elabrtheittn biefem Silber fale febonfo mancher berühmter ©elehrter angepnefen
»orben. Unb ebenbcrfclbtgc wirb bieSBahl recbtferttgen,welcbe bem berühmten^errnSor*
may eine ©reOe unter ben oerbtenten ©cbriffttrcllcrn in bemfelbigen angewiesen bat. Wtü
ite gelehrte ©efebtehte unb bä$ SÖcrjeichnul feiner ©chrifften wtrb ein Beuge fenn, baß feu
ne ©djmeichelcö ihn ber banefbaren Fachwelt anpreife ; unb bie ^efchäffttgung / welche
ihm eine gelehrte ©cfellfchafft aufgetragen hat, beren Urtbeü* »on bem waö grunblidj unb
fd)6n in bem deiche ber ©clchrfamfeitt(t,jebermannmilltg unterfchreibet, t(l ein geweift,
bafi man fid) Darinnen nicht geirret habe,

®er ^>err Sorman i|r Pon ©efchlechte ein 5ranäofe,t>ott ©eburt aber ein SDeutfcber:
unb ein ben Äün(ren wtb ber ©elehrfamfett göndtgeö @d)tcffal hat ben aufgeweeften^oij,
unb baö grunbltchc unb fTeiffrge ^adjbencfen beober föölcfer tn ihm vereiniget, ©ein SOaV
ter war einer r-on benjenigen, weld)e eine gezwungene %nt><\d)tum beö ©laubenö w\Um aus
ihrem Söaterlanbe »eriaget,unb eine^barmungöooae£iebeinben53ranbenburgtfchen£anben
ein jweijtcö föaterlanb jubereitet hat. £>er$öater warvon Vitri le Franfois in Champagne;
bie Butter aber auö ber ^eid)öntnbAauttfe4abr£übecf gebürtig, benen er ben2i.Wai)beö
3ahr$ 171 1. ju Berlin von ©Ott gefd)enctet worben. ©r genog feine (gJtern ntd)t lange,
t>ie ihm ein unoermeibltcbeö ©chicffal ber Söorfehung fehr mtiid) entjog, aber ihn beöwc*
gen nicht »erließ. 3wo ©chwefrern feinet ?6aterö nahmen ftd) bitU$ VBmfrn an

,

unb forgten für feine ßrjiehung. Statin wir bie ganje ßebenö* gefd)id)tc beö ^)errn gor?
man übcrfeljcn, fo werben wir ftnbcn, baß er unter bte frühzeitigen $ö>ffe ju $M)len \et),
welche febon in ber Sugenb reife grüebte tragen. €ö iff alfo fein SBunbcr , baß fid) bic
©pubren bar-on fchon in ferner Äinbbeit, unb tn ben erftat fahren feiner Sugcnb geteiget
haben. iOlan bemerefte an ihm jeitlich eine Steigung unb ©efehieflichfeit ju ben ©tubien , i
«nb er War faum neun 3abre alt, alö er 1720. in ben granjoTtfcben spflaitiaartcn ber rmv -

gen ©emütber perfejt würbe. 2Baö ein natürlicher Srieb bewürefen, groffe S3eofpiele er*
ipeefe«, unb ein uhermübeter gleiß unbwerf4tÖtcbe£ehrbegierbeunterflu5enfan,bati fanb ftch

Pmc, Du. IX. Sorniay. ben
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btr» biefem lungenÄnaben, melcljcr mannen, ber im Sllfer einen guten ?8orfprung.t>cr ihm

Bunter jtcb ließ : unb t>ie offentließen «Proben, welche er pon Raffen ju gfojfcn pon
außerordentlichen SBad)*tbume in Der ©elebrfamfeit ablegte , nnb Welche jeberjeit

tt nnb Pornebm|tc Söelobnung bapon trugen, jeiebneten ihn Por feinen SOcitfcbülerit

alfo au*, bafj man leid)t erratben fonnte, wie groß unb ficber btejenige Jpoffmmg wäre, bie

man fid) pon feinen männlichen fahren fd>on bamal* machte, ©eine Neigung gieng ferjon

bamal* babm , fid) eirot pornebmlid) bem SDienffe b er & ird) c $u roibmen. Unb fem aud) bet>

bem 3ugenbalter fchon fcbarffid)tigeö 9(uge feine*aufgeräumten unb geübten 23er|tanbe* fa?

be wohl ein , bafj nad) biefem J6aupt'5werfe ber ganje £auf fetner @tubien, ju welchen ihn

aud) bie ©eimgen willig gewibmet hatten, muffte etngeriebtet werben. (Er grtcf aücß mit

geuer unb (Eifer an, wa* ibm bie ©efdnrflicbfeit getreuer £ebrer, unb bie dufter einer

glürffeeligen (Erhebung eine* ©cbüler* ber 2Bcifibeit an bie £anb gaben. ©pracben,P)t?
tologte, ©efd)td)tc, SÖcrebfamfett befchäfftigten ihn fo weit, al* fie ibm 2Berrf$cuge ju ben

betyern SBifTenfcbafften abgeben fonnten. llnb fem feuriger ©ein" erreichte in bcnfclbigcn

ba* Siel bälber unb näher, al* man von ibm fbrbem fonnte. 2ßeil aber föermtnffr unb

«Offenbabrung ibm ju beut porgefetfen Sßcge unumgänglich notbtoenbig waren, fo ertodblte

er ben berühmten£m. gagroje ju feinem Anführer in ber jUkltwctfibeit. 2>er auch nad) bem
£obe biefem berühmten9ttanne*nod) grojTewamebeffelbcnerumcrtben£eferPon felb|f,ba&ber

feurige unb wi$tge ©ei(f beö fyrtn gorman mtter etne fold)e Jpanb gerathen fene , welche

etn wifterfrüf au* bemfelbigen ju btlben oermogenb war. Unb bie im mämtlid)cn Stirer

reifenben grüebte ber 5Bcltwet§l)eit, welche btefer Pon einem fo grünblid) gelehrten Wanne
erlogene unb beforgte Söaum bernad) getragen , finb eine um>erwe(dlid)e sprobe bapon

,

baß jenem nicht* an ©efd)idud)feitunb Sreüc, biefem aber mchtö an ^ufmertffamfett, (Ein*
ficht unb Utbrniq bierinnen abgegangen feoe, ob er gletd) er(r Pieschen 3al)r alt war, al* er

bie «Phdofophic unter De? SfrvtL £a <£ro$e Zuführung m fhibicren anfteng. (Eben alfo machte

er est uro; ben heiligen SStffcitfchafften, bereu feine er au* bemjemgen gCtrcfcl ausfcblo§,bcn

ibm fein (Enbjwetf oorgeleat unb angepriefen batte. (Er würbe 1727. unter bie gabl btrie*

Uigen verfemet, wcld)e ber ©otteölebre gewiebmet finb: unb er batte ba* ©lücf folebe ielp

rer ju befommen, beren grünbliche unb weitläufige tbeologtfcheuubpbilowgifcbc^elebrfam;

feit,unbbie©nf«chtmbieembringenbe &ercbfamfeit eine* merrflid)en unb erbaulichen SÖor*

trag* »ermesjenb war,afle bie Jfwffuung an biefem früb$eitigen3ünglmge ju rvfülieu, welcheman
fid> »on ihm machte. S)te tarnen ber £m. ©fner, ^efloutier unb 2td>arb finb in ber %ts

lehrten 2ßelt, unb beö mittlem, helfen id) mieb mit ganj befonberm Vergnügen, unb aus ei*

ner t>ielia*hngen Erfahrung bier erinnere, aueb auö biefem SÖilberfale oiel jubefant, atö baß
icb burd) ein weitläuffigeö2ob ihren an fid) alle* ?ob überfteigenben 50erbtenfren Slbbrud) ju

thun mir einfallen laffen foöte. Unb eö wirb btefen »erbtenten Innern aueb nach über?

wunbenem menfd)lid)en ßd)tdfale eine Sl)re bleiben, ben £m. ^ormai) in bem tbeologtjcben

unb phj»fcpbifd)en gad)e gebUbet ju haben. 5Baö aber anbere in Pier unb mehr 3aftren wum
erfulJen, baö erreichte ber feurige unb glütf!id)e gleiß be* £errn gormai) in »iel fürjerer

3eit. ^r würbe baber 1729. unter bie ganbibaten bc* et>angelifd)cn 9>rebigamt0 aufge*

nommen, unb ihm ben 26. SOlerjrn beö 3abr« 1731. baffelbige aud) würdlich aufgetra*

gen, ob er gleich ba$ $wan$ig|Te Saht feineö Stlterö noch nicht erfüllet hatte: ba manfäb«,
bap 5öerftanb unb ^)erj »on ber ^ert biefer beigen Srnbe reif w4re.

SJ>en 9(nfang feineö Äircbenbienltcö machte er in ber <&tabt $8ranbenburg, aüembte*

fer<Ort»arfür feine®abenjuenge,unbbie s^3orfebung bdtttibn meinem wiebttgern Berufe
befrimmet. (Er war faum Pier«hen J5age bafelbfr, alö er nad) feerlm berufen worben,um
einer bergranj5fifd>cn©cmeinoen bafelbfr ab$ 5>afror oorjufrehen,unb er tratt faum in baö
ein unb jwanjigfre 3abr feineö 3(lterö, alö man ihn feiner zahlreichen beerbe porgefat fa#

be. S>a biefe* nid)t obne befonbere Überlegung gefd)ehen, fo tfr eö ein unoerbdchtigeö Sleug^

trte, ba% man an ibm, aller feiner 3ugenb ungead)tet, baöjenige gefunben,wag manfonfr
nur ben 9Jt4nnern fud)et, welche (Erfahrung, Übung unb 2(lter mit©aben unbSQerbienfren

\ bereichert hat.

Söott biefer Seit an wiebmete fid) ber Äj. gormanjwar gdnjlich bem widjtigen 5>o*

ften^ber ihm anvertrauet worben,boch bie 2ßcite feine* 33erftanbeö unb ber (Eifer alle fei*

ue ©cmütb^fräffte jumtftujen ber menfeblichen ©efellfcbafft juverjebren, war ibm bau*

nod) eine Sriebfeber, fich auch ber gelehrten unb polittfeben SBelt nüjlicbju mad)en.
öierm gab il)m 1733. bie SBefantfcbafft mit bem groffen 5Öefo*rbercr ber aBiffenfchafften,

bem bocbfeeligen «pro. ©rafen pon «SJlanntcuffcl ©clegenbeit. 2ßaö fowobl ba* ?Heid) ber

^SBiffenfcbafften, alfo aud) ba* gemeine SBefen an biefem portrcfflicben SRintfrer gehabt ha#

be,ba* ifr in biefem Söilberfale feine* Ärt* broldnglid) angejeigt, unb bemerdt worben,
Wieviel gelehrten Sebent beffen auönehmenbe ©nabe unb £iebe ;u allem , waö im föerfran*

be fd)ön unb nüjlid) i(t, einen erwünfd)ten@toffbargereicbetbabe, ttd)mtt9?ujenunb^ci^

faüe auf ber gelehrten (Schaubühne fehen ju laffen. JDa* aufferte ftcb auch bei) bem ^)ro.

gormao. S)er ^i. ©raf hatte bamalö bie ©teile eine* erfren SWmifter* an bem foragl
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ttoumfchcn vmb cburfilrglid) G&dfifäa £ofe oerlaffen, unb eine gelehrte «Kubegegiebet

3n berfelb«tt war befiTen unermübcfer ©eift banne* immer gefchäfftig^ ber tSBelt nujlicb ju

fenn, uttb jugleid) baö Untere jfe fernes Äonigcö ut beforgen.' Cf v erweefte bic$u folcgc ge;

bem, oon bereit ©eig unb 9fachbrucf er ocrfichert mar, baß fle bie Shiftnercffamfeit oergän;

biger gtarfoneit oerbtenen mürben. Unter biefen war Jbu gormai) feiner ber geringem. £cr
pL ©raf,bera er unter einem oortbcilbafften begriffe befant worben War, würbigte ü>n

balb eines groflTen SOcrtrauem? , welches ber ©runb einer mtrauten&efantfcbafft nacbmalö
worben ift, meldte er nid)t mir big auf feine 3(bretfc oon Berlin 1740. fonbern aud) big an
feinen 1749. erfolgten Sfbtritt aus tiefer 3ettlid)feit unterhalten hat. 2>amalö arbeitete

berfelbigc an oerfchiebenen politifcben SSbbanblungcn, n>eld)ebie 9>oImfcf>e 2Ba()i @tanrö(ai
unb 2fogufh jum ©egenfranbe hatten, unb ein guter unb wichtiger £betl berfelbigen würbe
ber geber beö £m. gormao anoertrant. S^atman nicht Urfacbc ju urtbetlen / ein jo erlauch;

ter Äenner ber Scbarffinntgfeit nnb <Srf>dnt>ett beö 29cr(ranbeö rniifie wa$ porjuglicbes an
btmJpenn gorma» gefunben haben, melcbeö bcnfelben bewogen, ihm fold)e Sfrbeit anjuoer;

trauen, beren Inhalt baö Sntcrcffc gefreuter £aupter betraf1 So wichtig biefe Arbeit war,
fo wenig tonnte fie bod) unfern unermübeten Sd)rifftfMcr pou feinem einmal angetrette;

nen unb betriebenen 2Begc abgalten. Setne grünblicbe (Eingeht in bic^ßeltwcigbeit woü;
te bem menfehlicben föerftanbV aud) auf einer anbern Seite nüjlicb fenn. £r gertetb auf ben
£3orfa$, bic Untcrfucbmtg beö UngrunbÄ ber allgemeinen 3weifeliing, Welche ber $1. be

ffroufaj bamalö mit groffem 33et)falle anö Sicht gesellet hatte, in einen fürten 2lusjug ju

bringen, um benjenigen baburd) unter bie 2lrmc *u greifen, welche bic 2£etfläuffigfett jener

Sfabanblung im 2Bege geftanben, geh an biefer $raittff)ettbes\$ÖcrganbcS Heilert ju lagen.

(Er oerfertigte einen foleben Sfasjug in granjtfftfdjcr Sprache; allem ocrfcbicbciie unoermu;
tbete jpinberrafftn oerorfaebten, baß er nicht im ©ruef erfebien. £>ocb ber SSortbeil, ben
fQernunfft, Sugenb unb ^Heltgion bapon jieben feilte , mar oiel ju grog, alö baß biefe Slrbrit

follte uttfrud)tbar liegen geblieben ju fenn. 5>er grenher} oen Kaller befam fte gefebrieben

ju feben, unb fie oerbicute feinen Sßepfall alfo, baß er ßd) bic wübe nicht reuen lieg , bie

#anbfd)rijft in bie S>eutfd>e Sprache )u über fc^c 11, unb in berfelbigen t>erauö }u geben. ^&cm
bie grünbliche Simid)t biefcö grojfen ^Olanncö betant i|t, ber wirb ohne meine Erinnerung
erfennen, »a* t>or ein ©etoicht biefe Bemühung bem 'Vehrte beplege, ben bie ©njicht beö

Jfrin. 5ormai> in bie ^Bclnoei&heit oerbienet.

5)aö 3abr 1734. crofnete bem ^leige be$#jn.gorma» ein nearö gelb, ber gelehrten

QBelt nu^lich ju merben. 2)cr be 35eaufobre ber ältere, beffen 39erbien(re um bie SBif;

fenfehaften nicht chenber werben oergejfen toerben, alö bie €hre , toeld>e groflTen 93erbien^

(ten gebühret, erfterben roirb, hotte mit bem ^n. £enfantbaöbefante Sagebuch: Bibiiothe-

que Gcrmanique angefangen; nach beflfen Sobe erwählte er ben £m. gorma^ nebfl bem
Sjm. lanciere , föntgl. gram6flfchen ^rebiger m <&Uttin *u feinem ©ebülffen an biefer

Arbeit, unb ber allgemeiner Söeofall oon biefe'm Hagebuche ber 5)eutfchen unb ^cörblichen

öelehrfamfeit betoiß beutlid), baßfid) berfelbigc in fernerSBabl nicht geirret habe. JDer^
gormai) arbeitete auch nach bem 1738. erfolgten Sobc beä ^)in.be SÖeaufobrebe(t4nbig an
bemfelbigen , bi^ eä mtt bem funffitgjren Stacfe befebjoffen tourbe. J^amit aber mar toeber

fein §lei| noch fcin?öorrath etfcMpfet, auf biefe 2Crt mit "ber ©euffchen ©elehrfamfeitaud)

ben Sluöldnbern ju bienen. €r unb ber $t. be SJtouclerc festen eö unter bem Situl : Journal

litteraire d'Allemagne fort, unbaB beffen gebachter ©ebtilfe im 3aht »74*. »erwarb , unb biefe

^onatfdjrilftimterbrochenmurbe^ahmereinennettenöehulfen, ben.p2n.be ^erarb WnigL
8ran|ififd>en ^)ofprebiger in ®ttttin an , unb fejtc eö unter bemSitul, nouvelleBibüothe-

que Gennanique fort, lieg (id) auch bie SJlübfeeligfeitbtefer Arbeit nicht abfd>röcfcn, atö^)i.

9>crarb nicht weiter baxan arbeiten wollte, allein (ich berfelben big auf biefe Seit ju unter;

jieben. febltejwar nicht an oielen wichtigen ^)inbernijfcn ,To biefeS lobernbc geur ju

erjricfcn fuebten. (rine hefftige(Blieberfrancfheit , welche ben £m. gormai) 17^. befallen hat;

te, gudlte üyn oiele 3ahre, nnb bie Uberbleibfel baoon boren nod> nicht auf, einen SfnfaO

nach bem anbern auf ihn ja wagen. Allein fem unerWfcblicheö geur unb bie ununterbroch?

ne 93cgierbe ber gelehrten SKelt nujlich ju fenn , überwanb aüc Schmerjen , Welche ihm bie

geber nicht au$ Oer Jpanb fchlagen fonnten. liefern unubcrwinblidjen €ifer hat eß bie

ge lehrte SEBelt jubancfen,bag f«e biejenigen9lnmercfungen über bie bürgerliche unb gelehrte ©e;
fchtchtebeftjet,roelcheber grofTe Äenner beober Stucfc ber nöjuchen ©elehrfamfett, ber

£1. le Jmcnat hmterlaffen hatte. 2>erfelbtge hatte oon ber alten gramdfifcben £iteratur

eine groffe &$ntuiö,unb auö biefem föorrat^e ungemein oiele anbere unbefautc Singe ge;

famraelt ginigeß baoon bat er ben feinen gelehrten Arbeiten fchon gebraucht, unb ihnen

baburd) eine gute Aufnahme jumegen gebracht iöiele hat er noch unter feinen papieren

hinterlaffen. 3>er 9fujen , ben ge in Der gelehrten ©efehtebte bewürefen, bewog Den Am.
gorman , bie langweilige <»<uhe geh nicht oerbrieffen ju lagen , unb ge mit gutem Urthal unb

Stugwabl in eine Sammlung ju bringen. Unb ba ber £*, 2)uchat nach feiner groffen (Erfab;

rungunbgmdlichen^uthnwjfwg^nmbcr^mologie oor anbern bcttdchtlich war, eraberju
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JxöAm.Menogc diftionnahc etymolopque wtd)tige &nmcrcfuitgcn unb 3ufaVgehtad)t hatte,'

fo erbot ftc^ ber 3onnai> auch mit tiefen ber gelehrten 2Belt m bienen. (?ogar nichts

Forinte feinen £tfer überwiegen, feine obglcid) gefd)mäd)tc£rdfftc bem gemeinen 9ht}en auf*

mopfern: unb biefer SÖeftrebung and) in biefem(?rücfe umlief) m werben, bat man bie febo*

ttc neue 2fuögabe beö SRcnagifcben 2ß6rtcrbud)ö m bauetcn , welcbeö im vertgen 3ahre tn

imeen Folianten tu #ari$ erfct)ienen i(l , unb welche ber .£)*. gormat) Waj. bem Äöntge

in 3>rcuffen mgefcbrteben f)at. 3d) gebe vor je$t verfchiebene »elttifcbe (?d>nffcn vorbei),

beren unten m gebenefen fenn wirb, unb welche bae Sntrauett unb bie 23cfatttfd)afft mit ver*

fct)icbenen vornehmen Sfttmftern beö Jpofö, fonberlicf) bem £*. von Sbulemaocr vcranlaffet

bat, roeld)c ben grebtt m erfernten geben , tnwektem ber £?. germat) bei) einem £ofe

flehet, beffen @inftd)ten fo groß futb,alö bie Sparen feinet greifen Äentgeö. 3d) gebende

<md) anjcjt einer anbern &ßod)cnfd)nfft nid)t, womit er 1747- tot Sfenner beffen, waö in ben

Äünfteuunb mber e5clcl)rfamfeitmcrcfwurbigi(t,m wtterbalten, bemühet gewefen ift,wel*

che Sßcife einen wod)ctrtttd)en SScnrrag ber Söemubung beö S3erfranbeg unb 2£ueö m
m tbun er 1740. unter ben £ttul, Journal de Berlin, unb nod) bermalen unter ber 2luffd)rifft

rAbcüle de Parnafle fortfejef.

S)aö 3a(>r i737.fc$te bellum, Sermai) neben feinem Ätrcbenbicnftem ein neues 2tmt,

baö nod) mel)r Sirbett von i()tn forberte , aber if)ii auef) nod) nujltcber mact)te. <£r würbe

in bem fönigl. granjoTtfdjcn ©omnafio mm orbentlid)en £ef)rer ber 5J?erebfamfcit beflellct;

unb jwei) Sabre bernad), alö ber £.». £a£ro$c in bie Swtgfett iibergieng, würbe ibmaufge*

tragen, bte <j>bilojbphie an beffen <&tatt ju !el)ren. (Eine Verfügung, weld)c ben9Utbmber

SOcrbienfrcbeö£m. germat) um fo mcf>v tn£ 2id)t fejet, je groffer ber (Blan$ ber £aj£ro$t*

fd)en ©elabrtbeit gewefen, unb je fchwercr e$ war, burd) benfelben nicht verbuurfelt m wer*

ocn. ©urd) biefett leiten $3eruf würbe ber unermübetc &i. gormao in ein neue* Selb »er*

fe$et, bag er von Anfange tvtberum bureftwanbern muffte. Unfere m ber SBeltweifiheit

aufgeführte Seit unb beren bamalige (Öcfralt erinnerte thn , baß eine nur gemeine gmftcbt

in biefclbc uid)t bmlängltd) fene, biefen wichtigen Rollen mit <Ef>rc unb 9lu}en m bebaup*

ten. ©ein grünblid)cr ©citf war gewohnt, auf baö ©anjem fef>en, unb es war tbm md)t

rndglid) , einen fo wichtigen Sbctl Der Sßctfibcit nur obenbin abmbanblen. (Er fammelte

bemnacb bie Äräffte jeinrt ©ctftcö mfammen , unb ba ihm bie ©ebencfungßart unb bte

©runbfajc bergrofien^eltweifen,ber S«i)ber;cn \>cn 2eibnijuttb^i$olffd)virfei- unbgrunb*

lid)er alö anberetjorfamen, fo 50g er fie aueb ben übrigen Ehrbegriffen v>or , unb bemu*

bete ftd) mit »ieler Überlegung un^> ^ad)benrfen, berfelbtaenSbabrberten uber5e«genb nad)*

juforfd)en. ®etn gli'idlicbcr 93cr(tattb machte ibm aud) oaö fchwere leid)t , unbre^tc tf>n in
.

ben @tanb, ctf anbern mit groffer ©eutltcbfett üormrragen. v?eine wtten m benetmenbe

tgehrifften t»n biefer 2(rt ftnb b«t>on 3eugcit, unb man ftebet mit Vergnügen, wie nüjltd)

er fi* <wd) tn biefem Sbeile ber s
2BilTenfd)afften m madjen gewufft habe.

@o bemühet bie fletfuge Sölufe bcö J£>m. Sormat) war,fo angenehme Snicbte bie gc;

lebrte 5ßelt t>on ibr eiuernbete, fo bandbar war biefelbige gegen ihn. £tebe unb ^)ocbacb*

tung wud)ö ben allen bemenigen, weicht ihn in SÖerhn tannttn, unb auffer biefer(gMbt

ihn auö feinen »telen gelcbrtcnArbeiten Ratten fennen lernen, (^einllmgangwarangenehmunb

»oll gclebrten SBijeö, unb feint weitläufige (Erfatrtntö be^jenigen, Waö in ber gelehrten

SBelt vorgegangen tft, unb noeb »ergebet, machte fetne Unterrebuttgenalleteit oortbetlbafft

«nb v»ergnüglicb. $tan (Tritte bemnad) in bie^Bette , ihn bei; foleben ?öer|ammlungen ftcf)

m eigenm macbcn,wcld)c ber 9(ufnahnic unb SBacbötbum ber 2ßi)Tenfcbafften flcbaewieb*

met hatten. €int folchc gelehrte ©cfcllfcbafft batte ftd) gegen ba^ £nbe bcö 1740. 3abrtö

mfammen begeben , unb ber Jp.\ Sormao war ein betrdchtltd)ci5 Witglicb bauen. 5>iefe

©efcllfcbaf^ würbe im 3ctuier 1744. mit Dcr alt(n MnigH. <?ociera?t ber SßtiTcnfchafften,

unter bem tftamen einer Äonigl. acabemic ber emfilicbcn unb fcbiJnen 5ä$iiTenfcbaften i>ttf

einiget, unb bamtt aud) ber Spu Sorman biefer anfehnlichcn ©cfcUfd)afft fo »telcr beruhm*

tcr unb vornehmer "»Winter bct)ge5<H)lt. @o viel <£bre bavon aufben Sormat) fltl,

Deffen viele 133crbien<te burd) eine fo merdwurbige 5Öelobnung_ gleicbfam auögejcid)nct wur*

t>en,fo viel 33ortl)eil brachte fein gelehrter unb orbentlicher ^tj, »eine lebbaffte unb gcfd)tdte Sc*

Der, unb fein unüberwiublicbcr gleiß bcrWcabemie. 5>abiefelbtgettacb ber9(bftd)t ihrer grof*

fen®tiffter gewohnt i(t,wahren 23erbtcnfren um bie SßiiTcnfchaflnten (»ercebrigfett rotberfab*

ren m laffen, fo ließ fie ftd> auch gegen ben £?. $ormat) erfantltch finben. @r würbe balb

barauf mm ^ceretar ber vbilefopbtfcben gulafTeerfldret, im 3ahr 1745-. aber tbm baö2(mt

eineö ©efcbid)tfd)rcibcrö ber 2(cabemie aufgetragen,unb er cnblid) im 9(vrtl brö 3abtö 1748.

mm bcftdnbtgcn (Secretar ber 3lcabcmtc gemacht, ^icbtö war mehr verm6gettb, baß an

fid) brettnenenbe Sener beö €iforß mr ^öefo'rbenutg ber 2Btffcttfd)afften bei) bem

gormai)nod)niel)raufmblafcn,alöbtefe Stellen, bte Üniiii eine bc(ldnbige58efcbafftigungver*

feiten, ber gelehrten 5Bclt unb bem Cetebe ber 5a?t!Tcnfd>afftcn m bienen. 2>atm er be*

forgte nid)t nur bic gelehrten föefcbdffte ber 2tcabcmie,mtt bemjentgen gletffe,ben bte rubm* :

würbtgen JÖemubungcn fo vieler aUöerlefencrSRdnnec erforbertcn,fpnb«w man gebrauchte

thn
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er nifrcfwuroigftfii JJerfonen btc|er £cm gl. »cabemie roorben mar faförmr,

fen gm, Sermet) unter
'

bie befonbern 3ierrathen ber gelehrten Sßelt auf eme ber ^chmetfhr'

bemie juj)eteröbarg, i7yo. ber föuM <£ngltfd)crt (Borierdt bei'XSmfdXnSfoSxZ

r «
@o auönehmenb aber btefe SenurrfFe pon ber (Schönheit ber ftormenfehen mari»*

neö an ftch unb nad) ihrem timern uBebrfe ben aflen , melche reiflen«^Sgj^gjto!
grurtbuefrunb fW^%»WÄÄte&S^ff^

Ien ^Bemühungen fernes ©riftetS unb SSBfceö, tt>e(ct>e Durch ben Sud w$St mm5v» r,»hW M
» SW«» "4 f^n-*Kt' ^nterfdt feS ©S?^Ä?Sfefrtnbringenben unb pon ^orurtWen nicht gefeffelten UrrhWfrafft, Jon emem

regelmäßigen fcrrtbfamreit
r
ijf, öon emerSStücttldufgen SÖelefenhett unb Erfahrung, rote in allen ^Wenfchafften , affo iüXESIS

uxt* ?ur feratur^pÄWÄ« ©rfcÄ^Ä 'unb M$SSS
fo un|dhl.chen gelehrten 21rbe:rcn ein eben fo embrtnghdW unS «baulicher Äaer S
bern 9ieuDe ber ©ortleeltgFe.irunb ber Religion münbJtd) unb fdmfftltch »crrrSe
Ire |u thuu mch äußrer. TOd)tt ober Perbienet an ihm mef r ^iSni%fftSungläubiger $let& , brp einer tragbaren Spenge ber Arbeiten unb ©efdX erhaltfernen 3uhorern Pbtlofopt)tfdH ^DrIefungen, er beforgt bie Rapiere unb Der SfSJ

teöMSf 1ÄfCn
'SÄ*

*

rC%b^^^3«^eIdTeneÄ f3*b"£*
Ptn 5>rucf ans! l'tcht, er arbettet an perfduebenen ae ehrten SftonatfchnffWn- «4- i«tl„
fett ju 3ettrle«B.g .umgearbeitete gffi BeS ^a?fto^£^
unterhalt ernen fehr tt>ettldufigen iönefroechfcl, er wohnet perfchieb ne iSSSfitZ
^^^V^n^ 9̂ ^^miunb «38SS?Si5^

©eine angenehme ©chrifften finb folgenhe:

Commerce de lettre« entre deux unis de fentimens difforem au fiii« de ta ,

prodamacions de Seislas Leczinsky & de 1' elefteur de UneTco
Articles de pafla conventa &c. traduit du Polonois für U verßon Laäne C L

~£££lZJ^&**&& '734. 4- traduit du Latin.Sir; , , : ö . « w. 1734. 4. craauic au Latin.
Examen abregö du Pyrrhon.üne. 3(1 Dorthin. S&V. *on ipaB« 3)eurfcf> u6<rftK.

Journal hteraire d*AUemagne,Tom. L U. 1741. i 741 . mir A«. de »
Nouvellc bibliotheque Germanique Tom. I— V. mit Am. ^trarb/Tom. VLfeaa alltin i^a . nLe fidele fortifie par la graer, fermon »7jft 4. - - ^ V1* 1Cqq- <UU,n ,7^" ^9«

Ducatiana, ou remarques de feu Mr. le Duchatfur divers fujet»<rHiftoire& deLiterature r*««,i
Les dans fes MlX & mifes en ordre ; Araft. 1738. 8. U. Vol.

aeuterature, recue,!-

nee ^"ZLT™' °U^ * Pk,s ^^ant«, pour l«an-

Amufemens litcrairea moraux & politiques, 1738. Berlin 8. i7?o auft.A f

£?Äe

sli?,f7;r
,icedeJ- Cpir *r—

Amft. i 7 ?9. 8. i(l aua) in* 2Xuffd)e Ü6trftjt werben. ^ m 06 1 Anglois
»

Sermons für divers textes derEcriture, Berlin 1739 8

TomerE\
h
;5o

rir ^ mCdaÜ,CS & m°nDOy<
* P* ^ KCler^ dC PAn~d .

BerüJ
1^"^ ferWral,hiftoire & *«*oit public dePologne traduit deLatindeMr.Lengnichr

La
?
Vie de Mr. Jean Philippe Baraöer, Vtrecht 1741. 8.

La belle Wolfienne avec deux lettres phDofophiques, l'une für l'immortalite de 1» tme & l'autr«-
für Tharmonie preetablie a la Haye 1741.8.

ra «lautre

Tome IL avec un difcours per 1t morale de Chinois traduit de Mr Wolf ih
Tome III. contenant la refte d« la Logique; ib. 174V.

Mr-Woü> ,D- 174«.

Tome IV*. contenant l'ontologie, ib. 1746.
jtwm erfltn $r>ilt pnb au* SDfuffa) uberftit roorbtn.

Journal de Berlin, on nouvellcs politiques litteraires, Berlin. 1740.4.
Oeuvres de Francois Vülon, avec les remarques de diverfes perfonn« > I. Haye 174a.

Jour-

1
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ÄntiSt. Pierre, ouTcfutation de Penlgmc politique de Abbe de Sc Pierre 1741.8. f. 1.

j. 4. a l'occafion de la Paix conclüe entr. LL. MM. le R01 de Pruffe &

Allemand de Mr. Rcinbeck, Amft.

Sermon fur Pf. XXI. 2

Ia Reihe de Hongrie , Berlin 174»- 8.

Reflexions philofophiques fur l'immortalitö de 1 ame „tradwts de

&
^.rbalance^dlrEurope confideree comme la regle.de la f>aix& dela guerre, traduit du Latin.

de M. Kahle, Berlin 1744. , „ „. . /

Hiftoire de l'Academic roiale des fciences & belies Lettres de PrvuTe pour lcs annccs^f.

1746. 1747. 1748. IV. Vol. a Berlin 4.

Panegyrique du Roi I74f. 8.

Le gratuites de l'Eternel für Lament. III. aa. Berlin 174$.

Bibliotheque critique, Berlin 1746. ia. 3><r^ert Marquis d'Argens bat auefe mit Daran gtarbdfft

Projeft d'un ötabliflement en faveur des Pauvres 4.

Elcmcnu philofophiie feu Medulla Wolfiana , in ufum Auditorum, 174«- oexo). 8.

Sermon für a. Cor. V. 7. traduit en Allemand & mis a lafin de la tradueuon Allemande des Ser-

mons de M. Chatelain, Berlin Tom. I. 1746. 8.

Confeils pour former une bibliotheque peu nombreufc mais choifie a Berlin 1746. 8. augra. 1720.

Eflais für la neceflitc de la revclation f. 1. & a.

L*id£e, les regles & la modele de la perfetuon en trois fermons, Berlin 1747.8.

«Prüfung btr öXDancfen tinti unamaantm »on Dm Clttmntcn txr Softer, topft 1747. *
Recherchcs fur les elcmens de la matierc, f. L 1747- «2.

Memoire pour l'ctabliflement d'une ecolc de Charite" 1747. 4.

Difcours prononce le ia. Sept. 1747. pour la dedication de la novelle ccole de Chantö 4.

Trai«<5 des Üieux & du Monde par Salluftc le philofophe traduit du Grec,avec des reflexions philo-

fophiques & critiques, Berlin 1748. 8.

. La loeique de vraifemblances , C I. & a. 3(1 aud) TKutfd) unb Cngdfcfc b<rau*atfommm.

Expofition abregee du Plan de S. M. pour la reformation de la jullice, Berlin 1748. 8.

Relation de l'Ecolc pour l'annee 1748. 1749- »71TO. ^

Epitre en Vers aS. E. M. le Comte deMantcufTel für fon agregation a la Soaeu« R. de Londres,

im ntum <Sücfc<rfol Vol. VIL P. 4- p. 37°.

Ad Card. Quirinum epiftola 1749. 8,

Pentes raifonnables oppoßes aux penfdes philofophiques Berlin (Leyde) 1749. 8.

Lettre de IL Gervaife Holmes a l'Auteur dela lettre furlesAveugleSjCambridge^Amflerd.)^^,

L'abeille de Parnaffe commence" avec l'annee 1750.

Dialogue entre la Philofophie, U Vertu & la Religion, im ©lflB!U<U§if$<n €bttnmol: i7fo.

Bibliotheque impartiale, Leyde 1750,

Syfteme du vrai bonheur , Berlin i7fO.

Vindidar Rcforxnatorum, & imprirnis Lutheri contra objeffiones Em. Card. Quirini, Francofurü

adV
Hiftoire

f

de faeademie roiale des Sciences & belies Lettre« de puis fon origine jus q'uaprefent,

avec lcs pieces originale« , Berlin 1750. 4. :

Le Philofophe chretien,ou difcours moraux, Leyd. 1770.

Melangcs philofophiques i7fa. •

£f bat auch btr £ert gormao «in« t*tr<!d)t[idj< 2tnjabl SSrfirfd htrataebtn, ittlcfce ttt U<berf«}una tot

Diftionaire encvclopedique de Chambers, fo ju $<ttÜ unttt Dtr2Ulffnfct t>tt $mm d'Alembert tmt> Di-

derot fltfroeft »irt/ tnfterbifet wotbm.
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ofmin Spriftitin Äiinmi,
itx IM-idmfft loctor tuA ordentlicher frofeffbr

Ut Sotte^elaktfwt unfc Ut (»eiligen §Iprac&e auf irr

Snivcrrttdt^cip^/ISanomcuöDcfi! ifaffts Seij / bcscjrdffern

gürfleucoUegii <£ollegiat,£berauffcl)er berttnigltcben (Sttpenbiatett.

io glürflid) ber £eipjigifd)c SOlnfctt#fij aus ben Uttetnigreiten 6er fragte
fd)ett llnroerfitdt entjranben, was »or Bemühung baS burchlaucbttgfte

#aufe (Sadjfen angewendet, benfelben wohl ju grünben, ju bcfcfiigen

unb empor ju bringen, unb Wie beffen glor oonben erfreu fahren be*
fünftebenben SahrbunbertS an gediegen fe»e, baS ift m ber gelehrten
<Befcb«cbte£eutfcblanbeS eine fo befantc (Sache, baß man etwas nmtß?
tbigeS oornebmen würbe , wo man fid) einfallen (äffen würbe, hier ben

£efer baoon tB unterrichten. Sine Slnmercfung aber 511 machen, wirb nicht ohne ©runb
femt, nemlid) baß biefer SBachSthum erft aisbann mercflieh gefriegen fene, ba bie 2Btfleitf

fcf>afftcn m JDeurfchlanb Wieberum aufzublühen angefangen , «nb fonberlid) baS gefeegnete

fcßercf ber SÖerbcffcrung ber Äircbe auf biefer Unwerfttät jeitlid) einen tmüntättn Sin?
gang gewonnen fear, warnt unb wie biefeS gefchehen feoe, pfleget in ben £ird>engefd)t rie-

ten ber £ebrotrbejferung m ben (Svichfifchen gemben erjdblet $u werben, unb bie grunbge*
lehrte geber beS grojfen 2eipjigifd)en ©otteSgelebrtcn, beS |)errn 2>. SÖoernerS, hat bci>

©elegenbeit beS im Sahrc i7i/« eingefallenen 3ubelfefleS unb beS auf biefer coangelifdjen

Stcabenne gewöhnlichen 5>ancrtagcS für bie Deformation alles in einer öffentlichen isnjetge*

fo grunblid) jufammen gefaffet, baß ich, obne mid) habet) aufjubalten, ben 2efer oöHig an tiefe

woblgeratbene (Schrifft oerweifen ran. SÖon biefer Seit an bat nicht nur biefer berühmte

QJtufettfa groffe ©otfcSgelehrte ernähret, fonbern es iflauch bie ju ben heiligen feiffenfebaff?

ten fo unentbehrliche unb berSöerbefferung ber £eftre fo notbig gewefehe heilige @prad)ge*
lebrfamreit, unb waS ju ihrem begriffe pfleget gerechnet xu werben, oon fo oielen gelebt'?

ten unb in ben orientalischen (Sprachen fchr erfahrnen tSRannern gejieret worben, baß fie

Daburd) einen befonbern Söonug oor anbern bergleicben hoben (Schulen befommen bot
gwar ift triebt ju leugnen, baß ehe noch baS SKeformationSWcrrf in £etpsi$ einen (Eingang

efunben, berbemfclbigen jwar grame, aber bod) für baS ^achsthum uno bie Sfofnabme
jefer (Schule löblich, beforgte^)erjog©eorge barauf bebad)t gewefen, bafj auf berfelben, wo

bie ®ried>tfcbe (Sprache fd)on feiten $uS gefejet hatte , aud> bie .pebräifcbe unb anbere ba$tt

gehörige ©pracbgelebrfamfeit eingefuhret werben möchte, deswegen er bann ^obannem
frcUarium, einen (Schüler unferS greifen SKeuchJinS, ** nad) SeiMia berufen, unb ihm bic

jebrmfebe (Sprache *u lehren anbefol)Ien bat. <Ob nun gleich biejeö SJcamteS gleiß nicht

ganj oergebenö gewefen, fo erfiebetmanbochauöbenUbcrbleibfeInbeffelben,baßbie |)ebriifd)e

©prad^gelehi-famfeit $u £eipjig feine groffe <Sd)rttte unter feiner 9(nfubrung gemacht habe.

JSann fonft hdtte man im 3ahr 15-33. ttM>* nöthig gehabt, ben aus bem Sübenthume ju ben
Sbnften übergegangenen 2(ntonium tOlargaritam nad) 2eipjig fomraenjulaffen, unb ihn in

ber berühmten £rurfereo 9Jleld)ior 2otterS jum (Sefccr ben ber SluSgabe etncS £ebr<Jifd)ett

«PfalterS ju gebrauchen. t)^ad)bem aber £er$og peinrid) nad) bem £obe feines ^erm
JöruberS, ^crjogS (»eorgen,in bie ererbten t'anbe fonberlid) in retpjig im 3ahre 1539. bie

^erbe(ferungbcreoangeltfd)en£ehreburd) gutherum, SOlelancbtbonem, 3onam, ©palati?

num, ffrucigerum, tJKpconium unb ^feffingerura einführen laffen, fo war biefer groffen,

unb in Den heiligen (Sprachen nicht unerfahrnen ©otteSgelebrten oornehmften ©orgen eine

mit, baß bie beilige ©runbfprache nad) bem (Stempel ber benachbarten tlnwerfitdt Sajitte?

berg, welche um biefe %tit unfer m ber £cbrdifcben (Sprache grunbgelehrte gorjter jierte

,

bafelb|t mßd)tc fleißig getriebenwerben. SJlit was Erfolge biefeS gefcheben, ifl biefeS ^>rt^

nicht, §u berühren. S)ie oon Seit *u 3ettoon ben £eipjiger ©otteSgelchrten herausgegebenen

eregettfehen unb pl)iloloaifd)en(Scnrifften, bie in £eipjig beforgten StuSgaben beS ©runbter?
teS alten £cftamentS, Die oortreftid)en Sfbhanblungen jur (Erläuterung ber £ebräifd)en unb
aller anbern .Orientalifchen Slltertbümer u. b. g. ftnD hteoon überjeugenbe groben aenug

,

ohne eine 9?eohe berühmter (SdjnfltfMer nejmen ju börfen , Weld>e in Diefem gelbe auf biefer

Slcabemic Duhm unb (Ehre erjaget haben. 2>er einige garpjooifche in ber eoangelifchen Stitt
Pinac. Dec. IX. ^ebenftrrit. d)e

C) 9Raa txfttK W« <5araralung# »riefet unter tan Spanten; Aaulemuc Lipftcnfu pictis in tefonrutionem Lutheri

tu UipM 1717. beraub gefemmfn, n. 1^ p^.445. feqq.

C' / 9crc ecVI<9fl bat btflVu ttben bcfifef itbtn.
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cbemgefeegnrtemÄiigebmcfenblübmbe^ame ifttin aa&mt>mtnbt$ geugm^, baß Setpjio,

bie graten ©cbnffrftcUer in biefer £lajfc ber ©elebrfamfeit geliefert babe. Unb ber Söilber;

fal wirb bei) ben 9?ad)rommen em.um>erwerflid)er Seuge bict>on fet>«/ ba er nitt biefem ttn*

Werblichen warnen eines am bie bieder gebdngen belügen uBiffenfcbaffren fo »ortreflid) t>er*

bienten ©cbrifftfretlerS unb ©ottesgelebrtcn pranget. 5)a mm berfclbige bei) fernem 2tb;

trttte t>on bem tbeologifcben unb pbilolcnitfcben £cbr(hile in £etpjig einen würbtgen 9*acb*

folger binterlaffen bat, ber mit Ptelem gleiße unb bem tRubme etner beglütften ©elebrfam*

feit unb <£rfaf>rung in ben ^eiligen ©prad)en in beffen gußftapfen gerretten, ben berübm?

ten ©otteS^unb ©pracbgelcbrien, ben £erm 2>. ^ebenfrrdt, fo »erbe id) meinen €nb*
aweefe, ber Sftacbwclt bie fortbourenbe rubmwürbige Söcfdrberung biefeS wichtigen JEbeilS

Der r>etligen 2Biffenfd)aflften auf biefer berühmten Üniperjttät $ur bdlfamen 9*ad)etferung

anjupreifen, unfehlbar erreichen, mnn id) aus ben mir mitgeteilten, obgleich febe für?

*en, 9tod)rid)ten oon biefem berühmten ©orteSgelcbrten werbe jeigen fönnen, wie febr er

jfieb um biefen Xfycil ber ©elebrfamfeit oerbient gemad)t babe.

2>er £en £ebenfrreit ift pon ©eburt etn 33ogtldnber , unb würbe *u Keuenhof im

UReuft<Sbtifd)<n©cbiete/ wo fein £ert Söater Pfarrer n>ar, ben 27. 2lprilbeS3abrS i6%6.

gebobren, ©ebaebter lein #en 23atcr 3obann 25apib £ebenfrrrit, ber bernad) )tt

^euftabt an ber -Orla JöiaeonuS unb enblid) 3(rcbibiaconuS werben, Ijat ibn mit grauen

(EfTber ©ufantta©utnerin, eines um bie Äircbe ebenfalls perbienten 9>rcbigerS tn Sttetffen,

welcher 2(bjunctuS ber ©uperintenbentur ju $olbifd) war, erzeuget. (Er fommt alfo au«
einem 9>rie|rergefd)led)te oonbeoben (Eltern ber, welches ihm tb<üS ben ©aamen einer le*

benbigen (ErfantniS unferS beiligffcn ©laubenS Por anbern beibringen , tbctlö $u einem

(ebbajften (Sporn bienen fonnen, fid) in Seiten alfb juberetten ju laffen, baß er in Die Suß<
(rapfen feiner SQoreltern mit %ibm treffen fdnnte. ©£>tteS ©eegen, fein utwerbroffener

gleiß, eine glücfliche (Erjicbungunb »orftd)tige Sötlbung feiner »ortrefflieben 9GerfranbS>unb

©emütbSgaoen, unb ein innerlicher heiliger Strieb haben aud) biefen £auf fo befdrbert, baß

er Piel Wetter, alSfic, fortgelaufen, uno emgrdflTers unb in ber ftirebe wichtigerS «neu
ebet bat. ©o enge aud) bie erfte ©elcgenbeit berfabe, feinen jcitlid) auSbred)enbcn (ehernen

$öerftanb ju bilben , fo ern>ünfd)t unb gefeegnet war fi« bannod). €r »urbe ber 9?eu(tab?

ttfd)en©tabtfd)ule anPertraut. 2Ber in ben ©efd)id)ten ber ©cbulen fid) em tt>enig genau
umgefeben bat, ber wirb etngefteben, baß ber 9?ame unb bae 9(nfeben groffer 2anbfunb
©tabtfcbulen nid)t jeberjeit mit ber ©rünblid)feit unb ©elebrfamfeit tt)rer £ebrer öberent?

fonraie, unb baß man biefelbigen bißmeilen fd)led)ter befejt ßnbe, atö geringere unb niebere

@d)ulen. SU5ot>er biefeö fomme,i|t, fotoiebtig aud) bie Beantwortung biefer Srage feon mag,
^terju erörtern nid)tmo"glid), fooielabergewtß, baß maneber guter unb aufgemecfterÄopf,

warnt er emen perfrdnbigen , getreuen unb mit^3ilbung ber ^uvjcnbumjugebenoerfreben&m
unb erfabrnen 3Kann jum £ebrmei(ler befommt, beffer ausfalle, unb einen feftern ©runb
lege, als wann er auf einer bernbmtcn v£d>ule bie 9(nfangggninbe ber 2ßtfleitfd)afftfn geler;

net b^tte : ber £ew 2).^)eben|rreitiftetn Krempel biet>on. (So flein alet bie 9^eu(r4brtfcbe

@d)uie war,fo batte er bod)baö ©lücf an bem bamaligen9lectore,|)erm?(K. U)aoib äßenbler,

einengelebrten wtb erfabrnen 2cbrmciftcr ^n befomraen, ber bie ©runblid)fett ben »ornebnv
(ten (Enbjwecf feines ltnterrid)ts feyn Kiffen. 2)a nun ber lebrbegierige unb mit befonbern
©aben auögeru|tete Öd)üler fid) beffen 2lnweifung ju nöje mad)te, fo mu(te aUerbinge ber
förunbacleget werben, aufweisen ein öölligeö bauerbafftes ©ebdube ber ©elabrtbeit ge;

fejt werben fonnte. 33on biefem um fein erftes Stlter febr »erbienten 2ebrmei(ter fam ber
£en£>. ^>cben(lreit in bie @aalfelbifd)e ©d)ule,wo er bie btt)bm ©d)neierifd)en ©ebrüber
jum 5tector unb gConrector befam. Unb als biefe auf ben gelegten ©runb fleißig , gefd)idt

unb getreu tu bauen fortgefabren, würbe er für tücbtig erfannt, in emen wettldufft;

gern unb gröffcin <Pflan,j[gartcn perfejt ju werben, wo er ju ben aeabemipdjen ©tubien tud);

tig jubereitet, unb in <ztanb gefkOet werben ftfraite, bereinft ebenfalls einen grünblicben
£ebrer abmqeben. Jpievp würbe bie bamalöin 9tubme (Tebenbe 3eiufd)e ©ttfftsfd)ule an&t
erfeben, beffen SKector, ber feeligc $tv. ©ottfrieb ©leitsmann ben tHubm (*) emeö in allen

2Biffenfd)afften grünblid) erfabrnen ©elebrfen barte. Unb ba würbe nun ber £m ^eben?
(heit, ber feinem Portreifflicben £ebrcr bie ^anbwiütg bot, fo glürflid) gebilbet, baß man
auö ben 23lütl>en fd)on urtbeilenfonntc, was por fd)önc unb berrlicbe grüebte bermaleinft ber

^)erbft feiner $abre unb ©tubten tragen würbe.
Stuf biefe glüefliebe Vorbereitung tratt er bie aeabemifeben ©tubten in geipjia an.

Sie gtfttlidK Vorfebung batte ibn biefem ©ddjfifcben ^)eltconw einer langbaurenben fierbe
unb Sefo"rberung ibres glorß burd) mand)etlet) ©tuffen auöerfeben. £>arum leitete (ie ibn
aud) babin, unb bereitete if)m OTtttcI unb SBcge bafelbft feine fo grünblid) angefangene
©tubtenfortfübrenjuWnnen. gr erlangte ben Wnfglid).'d)urfür(rlid)en 3reotifdr> unb dn

~<&tipwb\um, unb fanb aud) oiele wercftbdtige ©uttWter, weld)e öd) feiner
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annahmen , unb fernen gletfc unterfhijten. ©an« biefer »ar,nach ber £efrung ber giSttlicften

«Qorfehung, berjenige &eföegtutgögrunb, ber ihm fo manch«* £er$ geneigt gemacht bat
getpjtg f>atte auch bamalö berühmte unb grunbgele&rte SJMnner in allen glaftm ber Sßiffcn;

febafrten , welche »um öffentlichen £ebrarate beffimmt »aren. 2*r $txt Äebettfhrctt ermethk

te fid) folche ju £ebrtueifrern , t>on welchen er uberjeugt rourbe,ba6 nichts ubelgeratbeneä au$
ihren .Öattbeu t&mt, wann nur 9?atur unb $letfj baö irrige baju bentrugen. 3d> werbe

titelt notbig haben, bie befonbernSöorlefungen anzeigen, m »eichen ber pm .bebenffrcit

»on groffen gehrern \\\ berienigen ©elebrfamfeit angefuhret »orben iff, mit roelcber er nun
roieberum bic frubierenbeSugenb anführet, unb bicibmben^uhm euteägrünblicben ©otte&
gelehrten , unb eineö erfahrnen unb geübten «Philologi juroegen gebracht bat. 3>fau$,£arb,

Lehmann, £ubo»ici, «Dicht # Pfeifer, 3obann unb ©ottfrieb .OleanuS, echmtb, $v>>,

prian, Hechenberg, finb m ben ©efcbicbtcn ber pbilofopbtfcbett , theologticben, enrtfeben

unb pbtlolcgifc^eit (Sclebrfamfett fo befante unb berühmte tarnen , baß id) bem Eefer eme
groffe Unmtffcnbctt tn ber <£mficht ber 3>abrbücher ber ©elebrfamfett sutraucn rcürDe , wo ich

tbn oon ber ©lüdfccltgfeit bc$ £erm .£>ebcnfrreitö erfr überzeugen tpoute, baß er fo groffe unb
beriibmtc, unbbabei; fo erfahrne unb getreue l'ebrmeifrer befommen habe. 3ch bebarf

nicht mehr ales nur biefeä ber IRachmelt anjurubmen, bafjbtefc berühmte Banner iid) einen

fo roürbigen Nachfolger auf bem £eip$igtfchen gehrfrule erjogen, ber ein richtiger unb uiroer;

roerfueber 3eugc ihrer ©efcbitfltd>fett unb Slenjeö, emroürbiger £rbe ihres 5tuhmö uub ein

fiebere«* <Pfanb ber (£hre biefer Slcabemtc ift.

<ftachbem Diefer rotir&igc (Schüler fotapfftrtrOT^erauf{in«fogrönMi(^<tlBeifeh>ar»öri><Kitrttt>orbm,

fo warnun biHig, bajj ber gefammeltt@cbai feiner )Uönm^[tf?rfanifnraucbanb«rnmtf3«nVilrt»urb<.Cfrmefl)<(<

m befiroegen beo ber pbilofßpbifcben^acultat um bie SXedyte bet»3utritt*jum fchrfrule an, unD erhielt biefelbigen um
fo leichter, je betonter fein bißbtritjer ftleifl »ar ,unbje b<utlid;<re «Proben er fa)on gegeben hatte, »ie gefebieft unb
nlWlicb erbte ftönenunDnxitlid)en1U^
ihmaur;erfibcnenAugenpuncteiurC£rfldrungb<r£.<2c^^ Verlangte nach abge»

legten groben bie ???agiftern>ürbe / und jeigte, top tr »ürbig unb gefebieft »dre,anbere \u (ebren/tn einer »oblaera«

tf)enen acabemifchen(gcbri|Tt: ae0*^»*{örw convivaübusinwela^retfonberlicbeinefAnKhre^teflegjecttielieJ/

cap. 8,17- erläuterte, ©ein Darauf angefangener Unterriebt ber tfubierenben 3ugenb bewiefj, »ie nüjlicb ernnfte,

unbmadbte bie freubigfle Hoffnung bep allen, »ekfee if>n fannten,baß er feinerjeit für bie Äircfee unb bie gelehrte 9Q3e !t

noa>nu^barliJ)ermerben bürgte. Äemen richtigem ?35ett»eiß aber,n>iebiel Vertrauen man in feine @e(er>rfamfeit/

©ef*tcfIia)feit unbgute Aufführung gefejet babe,ba'rfte man root>l nicht forbern, als baß ihm biefelbige einen Sutritt

unbÖvaum inbem.paufe be^ rinigl.^ohlnif.unb cburfürfH. ©dchfifchenSiafhtJunb^ürgermeiflcrt/^errn^la»

jentf/juwegen gebracht hat. tiefer um baeJaememe ÄÖefen ber ©tabtieipjig r)o*»trbtente ixegente^er ein genauer

Äennerber Schönheiten be^^er(}anbe^/ber€rfantnit!berSEBahrheif,unbOetigemcinen SffiohffeijneJwar/fuchfefur

feine beebe^>errn(Sihne/ ben nunmehrigen 9iath>h<nrn unb finigl.j^hln. 9vath/ unb benbermafigen öffentlichen

lehret ber ÄrautertciiTinfchafft einen gefchieften £ef)rmei|lcr. ©eipemihl fiel auf ben^rrn^ebenltreit/unb ber

(Srfolg tr»ie«,erhat>c |lch in berfelbigen wohl bebachtAJnbglücfIi* gewdblet 55ie aßürcfuna biefetfgefeegnetenUn»

terrichtt? brachte ihm nicht nurD»ev?ielt>frmc.Qfn&<©e»e>cKnbeirDiefe«ifemetS^trontfiun)egfn, fonbern lieferte aua)

Seipjig jmeen Wdnner/Welche ihrem 33aterlanbe, wie ben SBiffenfchafften, eine gr)t</unb bem Öiuhme beeJ ^lajifchen

<37ament! eineQ}ergrc5fTerung beolegten.3e mehr @uttr)aten in biefem angefehenen ^>au|e ben £errn ^)ebenflreit über»

hduften.femehrrourbefeinlobmurbigerSleifJan ben ihm anbertrauten^emüthern vermehret : je mehr fleh biefer

bergrc5fferte, jemehtwuchtf ihre Zunahme, in btm/»aeJben©eiftfchin unb grunblich machte. 3e grünblich« aber

ihre öclehrfatnfeit »urbe,jemehrjierten (ie ihr QJaterlanb, je mehrmachten (ich baburch bie 55erbienflebte:^)errn

Jjebenflreitt! fenntbar. SDoa) mit biefer lobwürbigen ^emühungn>urbe fein €ifer nujlich ju »erben nicht erfchöpft.

(Softhrerüberjeugtwar/tfjkpeeine nicht geringt anbonQ)erbienflen,grunblichtunbrechtfchaffene ©Jdnnerju
erjitben, n>el*ebemgemeinen^fenunbbergelehrfen^eltfeiner3eitbortr^iIhafftunbJw

roenig mar er bamit iufrieben, nur in biefem gelbe fichgefebafffig tu {eigen, fo fehr betnuhete er ftch bemjenigen €nb>
jivtcf e immer ndher (u rommen , bem er fich tum !X)ienfle ber xirepe gewiebmet hatte. <gx übte ftct> im prebtgen,unl>

würbe beamegen im 3ahr 1716. in bat tyrebigercoDeejium an ber Uniberfitdttifirche, wichet? aut? gefchicften ?07agi»

flrit! befleHctiutterben, unb bie fonn^unb fe(lrdgli*en Abenbprebigten in ber ^Jaulinerfirche tu halten pflegt, ton
ber tbeologifcben gaculfdt aufgenommen ; unb fein grünblicher Vortrag bahnte ü>m eben fomohl, alt» feine nxiflduf«

fige ©elehrfamreit,tinen rctitern SHJeg jur ^efirbming, »eiche ihn im 3ahr 1721. ferner nujlich machte. SDann

in biefem 3«hre »urbe et »on bem Üvatbe (u Jeippg jum ©onnabenbprebiger orbetulich berufen unb befielet ; bon

berphilofophifchtn Satultdt aber ju ihrem SSepmer ernennet,unb bie bamit »erfnüpfte 5reph<itunb QJortheile ihm
eingerdumet, nachbem er uj iSthauptung biefer teile feine ^üchtigfeit unb bor^ugl icbe ©elebrfamf t \ t in {»0 ohne

^orfii gehaltenen cttabemifcben Jlbhanblungen auf bem philofophifchen ?ebrflule bargethan r)atte, babon bie erfle

bie 9)fingflen ber alten (Ihriflen , bie anbere bie Pflichten unb obliefltnben ^errithtunatn timi borfatnben&hrere!

beo einer acabemifchen©treitübung abgehanbelt hatte.

33on biefer 3eit an Dachte bie göttliche q5orfehung immer »eiter,ben 4berrn ^ebenfhreit bem gemeinen

äßtfen, ber Äirche, Den 5ßif[enfchafften unb unter benfelbigen fonberlich ber (Spracbgelehrfamfeit unb cfrfldrung

ber ©runbfprachen^.©chnjpnu|lichiu machen. C^im fcr>c>ne(ginfictit inbte &orbcrettenC>(n1lI3i^enfchafftm,unb

bieanben^lajifchen Herren ©öhnen gegebenen fchönen unb »ergnüglichen 'Proben feiner ®efchicflichfeit iunge @e*
muther iu bilben, betrog €. hochlebten Ü\ath ju ieipjig, ihn erftlicb bem Slltertt »egen unvermögenben (tonrectori

0Ä.Änbred ©rübeln an ber tyomai ©chule jum sSemxfer |ujugeben, unb fobann nach beffen^obe bat? Clonre*

etorat anjubtrtrauen. 3* »erbe hier nicht nötr)tg haben,mit»ielen Korten iu erinnem,mif roiet>iel?reue ber^err

JÖehtnflreit biefem Amte froraeftanben, mit »attbor CA3efchicflia>fett er btn ©aamen ber «Biffenfdhafften aurJge»

ftreuet, «ie «lucflich er Dielen berühmten sPfton&garten erweitert , unb im 95au unb SDacböthum erhalten, »ie

manchen febonen 5Copf er nüjlich gebilbet habe. S)ann »er tonnte fia) biefe* ;u einem ^onne anberf! btrfthen,

beffen Amt auf feinen bura> aßiffenfchafften erleuchteten Qierflanb unb ein bureb CiJortetJfurcht mr CrfuQung ber

Amtspflichten geneigte« ^)erj gegrunbet ifl. 3* fo« Dtmnach nur bep, bai ungeachtet Ditfetf Amt einen ganzen
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SDlann «rfotberf« , tt bcnnod>3«it unb Sföitfel gefunben, ber acabcmifcb«n2Sudenb burdj 31orlefungen nöjltcf) ju

»erben; roi« «bann hctfanbig bi« }}<rnunft=unb 0runbl«br< fonbcrlicb mie fit im Vertrag« beo ber ©ottctlcbre

iu gebrauchen, ungleichem bit (frunbfäije ber X>cf>rdifct>cn , Gbalbdifchtn, ©nrifcben ©pracbe, unb b«r &ab-

bmlfchen ©pramgtlchrfamf«it in fernen Q3orlc|ungcn crflthet, über ben £ani<!«Portrag ?lnre«i|ungcn gtgcb«n,

mit Temen Subbern gelehrte (£<g«nl>anbltmg«n ober fi> genante Sifputanontn gehalten, unb fiep in allen ©tu*

tfen befliffen, brauchbar« unb gelehrte Sßl&nna ber Äircbc unb bem gemeinen SBejen ju«r$i<b«n.

Sluf biefen ©fuffen |rieg nun unfer berübmttr unb perbkntcr (Mott««!g«l«I>rter immer bob«r bmaut mc

<S«fobnung feiner ^erbienfte. ©eine groffc ©nfufct in bie geb«tltgt«n i'thren ber cbntflidjen fXeligiön / »«leb« Die

ganiblidieSCMlTenfchafft in ben Sprachen b«r g«off«nbabrftn i'ebreunb Deren ©di>rifftenPortr«flicb unterfiu>ct bat'

tt, madjteibn auch auf ber fbeologifcben fcbrbubn« febr beträchtlich; unb bie gacultat ber OJottesgclebrren auf

tiefer UntPcr|irät erfannte für billigem bie üblichen 3eugniiTe feiner Q3erbimft« um bief« htiligc 5&menfd>aftrm

frer-julcgen. €r «rrnclt btmnacb nach gewöhnlichen aiujelegfengroben feiner tbco!ogif*tn@eler;r|amreit im 3abr«

j73o.bi(erfle^ürbeinbertbeologifcben5aculMt, unb würbe i^accalaurcuß : unb ba feine ganj bcfonbfre^iJtr*

biehjte um bie onentalifcben ©prägen ihn Por anbern in Den Q3orfchlag jur vöefeiung b«< iebr|tuhI3 in btnfclbei»

fcracht«n,nad>beni ber btrmalige wrrefuebe Jübecftfcbe "Borftebtr b«r Äirchcbcr £.£arp}ci> ton bemfelbigen

»tgberufen worben,fo n>urbt ihm nacb<£rfantni«t unos3orfcblag ber lebrer auf biefer Sltabtnu« ton XirtfiDtn au*

la fomgl. 25«ruf ju biefem 5lmte eineö öffentlichen Vehrerö ber £ebr»Sif<ben unb baju gehörigen (Sprachen1 1-? i.

lugefertiget. herauf er 17?*. Jiccntiat ber £.©d;nfft, unb j»«p3«br« barauf2>©ctor worbtn ifh -Bicim«

(er unermibeter^rerbiefe Slöürb« behauptet, reoDurcb er fidj btrfelben würbig «rwitfot, wie er bie gelehrt« 5belt

fcureb grünbliche ©du-ifften unterrichtet, unb fid) Daburcb in ben Grtbit eine« febr r-erbtenttn (Hotutfgeiebrrttt gej

fejet, bcuJfan baö KcrjeicJbni* feiner ©chrifftcn, n>eld>et! unten folgen foll, mit mebrerm belehren. Lichta aber i|t

iiberjeugenDer, bafj trbicbonihmgemacbte^offnungpollfcmmen erfüllet habe, alel bajier imSahr 17^0. erfllid)

$um *Prcfc(Tore ber$heologie,au|t«r ber £>rbming,im 3ah,r 1746. aber nach, brtfeeligen#errn35.£lau|ingen -tob

tum orbcntlicben aeabemifeben ftbrer ber Ootretigclabrtbeit be|leüet »orbtn, unb barauf eine ^clofmungjemer

UJerbienfienacb ber anbern, fo wie fie auf biefer hohen (Schule pon alten 3<it«n b«r üblich tmb,g«folgct iß. lüann

«l(idm>i« er fchon 1744. bem grdfftrnftürtfencollegio bCpgc5<5hlct worben, unb bat! jabr baraufben acabemi|d>cn

©cepter jur Aufnahmt ber UniPeriltdtmit Pitler Klugheit, £iebe jur^ucht unbSI>rbaifeit,unb Vergnügen aller

5lCohlgcfmntengeführet;alfe befam er auch nach bem frübjeitigen iobtM feeL-5)errn5).?elleröeincn0iiinbein

©tiffHScapitul ju 3eij,anbercr gewöhnlichen ^ern»altungcn aeabemifeber übertragener Remter aniejo jugcfcbrceigen.

SCirt bisher t>on unferm Perbientem Spracb unb ©ottettgclahrten angeregt »orben, bat bie offentliqjen

tRacbricbten Pon ber Umöerfitdt £eipjig ?u Beugen , feine Q3erbicn|te mm ©runbe, unb feine febone unb bdiebte

«cabtmifdieScbrifften jur ^robe. vlut) betreiben leuditet feine gninbliche Erfahrung in ben orientalifdien <^r<u

eben, feine'groffe SmMthr, in bie 3übifd}en unb ^epbnifchen Jllterthümer, feine ungemetne unb aufmeref|ame ^oele»

(enheit in ben ©ebrifften ber Gilten überall beruor. S©0< aber feinen tarnen in ber Strebt unb in ber gelehrten

ÜCtlt am mei|tenu'nptrgejsltcb macht, ift feine groffe Ubuugin ben Wrunbfprachen ber |>. ©dwifftÄ unb

tie jTunfl berfelbigen 9tWMWM auö ben ©ehnfften ber3übifd>cn ÄircheeinheDeeiiicht anjujunbtn. Stohut

^at ber &u 5). fein« meifl« 95<mür)ung gehen laffen , unb n>a«t fan einem Otottctfgelcbrtcu, ber ju einem acabemu

ftbtn Jebrer berufen unb beflimmt i|t, aniWnbiger, feinem i(hi |lulc »ortbcilbafftertf imb feinen Jubörtm wmMt
fepn, alt« wann er bie 2lu«ilegung ber Jb. ©ebnfft bureb biejcnigen Hirtel betörberr,n>eld>e ba«" eigentlich« bannneu

«uemacben. ^)i«»on Wnnen feine fchon« a«ab«mifcbe2lbbanDiung«n über bieSßeiffagung beö
<propl>«t«n ,>?)ialead)i

<in€remp«lf«pn, »clthttr bepSlntrcttungbttJ'iJlmt«, alöorbentlid)eri:ebr«rb«r^.©piad;« angefangen, unb

fceo Antritt ber ©t«n« eine«? offentlidien tehrerci in ber ©ottetfgelabrtbeit geenbiget bat. S5a jeine 2lbfidit

Dabcp war, bie ber £<brciifcb<n ©prachciclehrfamfeit «rgebene üugenb baju anmfübren, bafi f« bi« ©ebnffttn ber

gübifcben 3tuÄlegcr f«lb|t lefen, unb iu fXatbe iicbcn fdnnt«, unb tr beöro egen bi« £balbäi|cbcn unb rabbmifthen

€rflarungen am» btm Simd>i, 3ard;i unb Sbenefra beogefüget batt«, fo wenbet« «r fein« fdi>ön« iittratur m Diefen

©chrifften baju an, baß ba< 5>unrfl« «rlduttrt, biefer fcbnxhr« 'propb«tin «in£id)t g«|lell«t, unD Dem ilefer Littel

«n bie &anb gegebtn n>«rb«n möd)t<n,obn« 9lu<5fcbrMifung ben rechten©inn tu treffen. $Ht gute Soqrfaj bat auch ben

€rfolg bfn>dhret,unb batt aUgemeinellrtf;eil einergrünblid>gelehrten ^chnfft unterfchrieben. Unb ba« fan man auch

Don bin übrig«n©d;rifft«n bt«J^«mrl>rofe|Torö fageu,n>elche biefe«iQ)oaügliche haben,bafj fie meiflentbeilf fcfaKbKti

©d;rijfr|l«ll«n «in beutlicb«* £icbt aufcinegrunblidK unb glücfliehe 9Bn|e anjunben. ©<lbig« futb nun folgtnbt :

De B»kx"* Scrtis convivalibus ad Ezcch. VII, 17. LipC 171 j.

De Iudxo Roms exule, adAciXVllI, 1. ib. 1714.

De Pentecofte Chriftianoruni vetcrum , ib. 1711.

De officio Prafidis Difpucationis aeademiex; ib.

De differendo impueniccntisdelinquencis fupplicio, ib. 171 j.

De homicida delirance cjusque criceriis & puna; ib.

De corporis huraani machina,divina: iapicnciie& Providentia; teile, ib. 171 f.

Deeo quid fibi de recenteeujusdamphilologi doctiflimi conjectura circapuneta codicis Hebra;i vocabs

videatur; ib. 1721.

Interpretatio vaticiniortim Malcachi difpp. academicis ventitau ab anno 17} 1. ad 1746.

De Maacha a regia remota, i.Reg. XV, 11. ib. 1745".

De diferepantia & confenfuPf. XV11I. & ll.Sam. XXil. ib 1756".

De Achabi & Zedcltix fupplicio, ad jer. XXIX, 22. ib.

De pane fuper aquam mittendo Cohcl. XI, t. ib. 1757.
.De Cipicc Ifaie LXI1I. comm. 1$. non divellendo , ib.

De ofllbus regis Edomi combuftis, Am. II, 1. ib.

De crigendis capitibus in adventu Maffia Pf. XXIV, 7. ib. 1741.
De Sabbatho ante legem Mofis exiftente, ib. 1748.
De primo amorc ab Angelo Eplieftno omiilb, Ap. II, 4. ib. i7fO«
DeLliakimo Chrifti typo Pf. XXU , if. Apoc. III, 6.

De Jureregumex proiapiaDavidica inter facrain templo Hierofolymitano fedendi, ib, X7f».

De anno gratia: Pf. LXI, a.

De Cabhod, una ex appcllationibus Medice, 175 1.

De nomine Chrifti, »,^. , Apoc. III, 14.

DeScgUllah, apellatione populi Judaici & eccIelicechrilHanx, ib.

v?«b|? anbern offentlictien Sinnigen, tptldj« f>i«r porbeo gegangen »erben.
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©er Spbliftt wbktibtt üec&te Mottet,M dürften Stfcbof* ju Äjbura gtyefnAcr unb fleiftlic&er aiatt,
fetf canenifficnSbetiK öffentlicherertentac^er^rer aufkr SSirj6ur9ifc^ii

Unn>er|tta:t, n>tc aud) beß £ollegiat*ftiflit$ £<mg flTmtmffWtf
capirulari&

£ ritte Menge Mriffl^rfgitt, &fW Sleiß beraubt getwfm, bemgerto
lieben ober canontfeben *ed)te em ftebt anjujtmben, fo ftS man ftchm5
ber bte Wenge, als über ben Wamel i£3Egm bat; fb lehret boeft SPSS
fabrung unb bte ©efd>,chfe ber ©elebrUfett , baß beren 3S.trieb? gar%
fenen, wn welchen man rubmen Fan,baf? fle n>aß befonbtrß Darinnen getban
tiefen ferneren tbetl ber fachen 0*Mett mit neuen SnjSaHfo*
cbert, unb bcficnmc(f4lttgen Sttdngeln unb Gebrechen abgeholfen bSben: S

gr eß ftch gud) tttcht groß ut »ertounbern, raann man nur bte Uiiifhra&e, bert Urfpruna unb
gortgang btefer geglichen ftechtägelehrfamfett ertoegen, unb ihre &&d&k inißSSS
lieben 2lltertl>umer,ber Umtfänbebeß £trd)enrcgtmentß,unb beffen »tcIWItiaerabtoediÄ

ft6ratfAen»tfd)e7e,ber Ätrcbetroerfammlungen unb autbetnjelner berühmter 2ebrer,eiteaS
naue unb grünbl.d,e gertigfeit nad) ben Regeln ber ffrttrt baß*Babre ion Dem Ja feben,<8
Unterfdjobene ponbem %d)ttgen, baß $Sem>erfltd)e von bem SSfefttM nnferfariben
eine nid)t geringe g.nftcbt in baß^emtfdjc, bürgerliche unb PaoftSSe^&rSmSffi
aber ein pon aUer #artheoltd)fett befreoteß unb mttbem SSorurtbetle einer (Secte oberSS
le ntebt emgenommeneß.Orr* taut erforbert »erbe. 2Bie wenige aber fit* cß, toelcben § auf

ttelcbe»erm<5genbfinb,^r«ttf,aiterthumer,©efd)id)te unb Söernuttfrßlebrc m t einer

S

fMfönJtfjgt binter bte JMbee Öe|raltbtefer Äircblicben *ed)teWommen $u oerbinben'
Scbgebencfeatibercr^
ein mcrdtouib.geß ^ tuet ber oerbejferten ^iffenfehafften in btefem aebtjebenben »bunter*
te £p, baß btefe canontfdje ©elebrfamfett m fo t»iel©tucfen eine beflereWattSSSSSZ
SS2 bte^bvtlTentn geiotfre fectenjertf^tlet bat, t|r a»ar wweSSS *£
Urfache,baß nod) m^cb« (Stein mcbtgeboben nt,man muß aber bod) gestehen, baßKS
nttoeWeAr un(hrbli4ßiib. Unter bmfdbtn perbieuet ber ^njburgtfcbegchetmcunbaet^
ltd)e*atb,ber £err ganonteuß unb 9>rofeffbr 23artbel,um fo mehr eine@ffiSSSIr£
feiner Ätrcbgemctnbc btejemgen fmb,pelebein eineß £am:eUotö , ?tntonii 2tugujhn vmbbtZ

ten §:anom(ren unb Stußleger beß p(Jpfrltd)cn ftecbrß unterfebeiben.
f^^«««n#

ffrt^?»Ä9«K ^^««to» Ä»Pf Wf Stufhabrae unb
erroeiterung ber ^tlTcnfcbapcn gefd)encfet böt, unb befien berübmte Wttfenft e thrn ghre

an tt>eld)em erp k.^mgen, emer bem ^od)(hffte^Birjburg gebörigen ©tabt,t>on ebrbarnll
temgebobren morben. «ped man wn bem gegemv^rttgen ^u|?anbe ber febinen ©eleb to
fett bcö ^errn geheimen *atb* auf ben öorrrefnieben (grunb, ben er eon 9?aturSA^^^s^m^^r^^. 2S2SaSS5!Ä'^ fcblteffen barf , fo»trbman »ohl, obne ber 2Babrbett ju Pcrfeblcn , urteilen Mnnen, baß bte <?cb4rfc etneö auf;
aerdumtenjöerfranbeö,unb baö geur tim$kbmbiaen 2Bi^eö Rd)ben bcmfelbenUltcb toer;

unb md)t nur baö 2We, fonbern aud) baß ©ute «öfftfet bteSSmSTSÄSa«S
ten %d)tßgelebrten, tocldje man an ihm fo «ttltd) beobaebtete, veranlagte feinc^ltern, ihn
ben fctubten ju totbmen. 2>te erffen ©rünbe ber 5Btffenfd)a(ften leqte er in ber «itmaffrivit
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feinemuncrmübcfeit unb $eitlid) auöbrccbcnben (Reifte nid)f genug 'aRabruugöcrfcbaffenTonnte.

J£a« Pufferte öd) fottb?rlid),alö er ficb nad) begriffenen ©runben unb 58orbereirungö * lehren

auf bie bifycvn
s
^i|Tcttfcbafften mtt bemjenigen (£tfer legte/ melcbe man t>on einer fo feurigen

S3egierbe , ben Gipfel berfelbcn $u erreichen ,erroarten tonnte. ©iefe Stamme , melcbe fem

mebertrdebtiger SKaud) »erbuncfelte/ fatte nid)t nur £i$c,ui:b einen baburd)tn bieÄrafftgci?

festen mäcbrtgen Srieb, fonbernaud) i?id)funb (Blanj. 5>ann eö entfhmb baburd) jeitlid)

eine gute SRcutung unb erfreuliche ^>ofnung oon il)m, man merbe maö befonberö t>on ibm $u

erroarten baben. Unb biefc mar ber S3cmegungögrunb, baß man ibn 1715:. in baö berübnv

te ©entmarium in SBirjburg aufnahm. S>a mir bie Söcrfaflung biefcö 3Jhtfenfi$eö in 2tn?

fefjung ber fd)6nen unb erfrlicben $ßtffcnfd)afftcn, tote fte um biefe 3eit auögefeben, nid)t be*

fant ift, fo weiß id) jmar eben nid)t ju fagen, miet>tel biefe befonbere £el)ffd)ule ju ber SSilbung

ber ©clebrfamfeit eine« fo aufgeräumten Äopfeö beigetragen babe. 3d) getraue nur aber,

mann id) einen SSlif in bie gelcprte©efd)id)te 3>eutfcblanbcö felbiger Seit, jumat auf ben tjxi

•tbolifcbenUnmeifitiUen/tbue/ jtt behaupten /baß ber£err SÖartbcl einen guten Sbcil feinet"

<mönebmenben ©clebrfamfeit ber (Blücffeeligfeit feineö föerfranbeö / bem unüberromblid>en

(Eifer feineö rubmmürbigen föorfajcö/ bie mabren (Brüube ber ^Beißbeit $u erreid)en/unb Oer

2(b)id)t Der 33orfebung/ ein SJScrcqcug ber glücflieben SJerbcfferungbicfcö JDclifons nad) ben

qlormürbigen $Semüf)ungen eine« mci|en unb groffen Surften tu bilben, ;u banden babe. (Eö

jtunb faum $meo 3fabrean, alö tbm bie pbilcfopbifd>e5acuJtdtbei)2(u5tbeilungbe6 pl)ilofopl)i?

fd)en Cf t)rcnhurc> ben erfren unb »or$üglid)cn Sftang unter fo vielen ganbibaten einräumte.

Unb biefe« rübmlicbe Urtf>eil mar ein neuer (Sporn / aud) in ben f>dt>erit IJBiffetifcbafften eben

ben 3£eg ju mad>en , auf ivclri)em er bißber fo glürflid) gelaufen mar. (Ein aufferorbentiieber

Äopf unb cor anbern aufgeräumter Söcrfranb pflegt fid) md)t aerne c?cbrantfen fejen julaffen;

er »erlangt in alles einzubringen, unb mebtö bot bie Natur unb Si$iffeitfd)afft fo f)od) gefteßcf,

baß er ftd) erzeigen $u tonnen md)t bie#offuung mad)en follte. l?o gieng cö bei) bem .frerrn

Söartbcl, er miebmetc fid) ber ©otteö'unb ber Sftecbtögelebrfamfeit jugleid). %ebc tft r»on

foleber SBcitltiuffttgfeitunb mit fo »iclcr (£d)mierigfeit umgeben, baß fie enten ganijcn Sftaitn

forbert, mo man bie ©rünbe mabrbafftig einleben, unb fid) t>on einer unglaubltd)cn SOlcngc

Derjenigen, melcbe Äöcbe $u fenn fid) embt(ben,mann fie nur lange Keffer tragen, untcrfd)ei?

ben miU. 2tbcr bem ^)errn Marthel mar beobeö gleich, leid)t, unb er muffte benbes fo glücfv

1id) mitetnauber 511 perbinben, baß eine ^Btffeitfd)afft ber anbern bie Spanb reid)cn muffte, tbn

volifontmen $u mad>en.

3n biefer 5öerfa(fung fhtnb be« £errn 58arrbelö ©elebrfamfett, als bie$3orfebung bar^

auf bad)te, eine Pforte tt>r jueröffnen, burd) roclcbe fie $u einem errounfebten ©ebrauebe unb
*Ru$en fortfd)reiten fomtte. S)en Anfang baju raaebte fte im 3^)r 172 1. bann bamals mur?
be er an ben bod)fiirftlid)en 2Bir$burgifd)cn .pof gejogen, unb tbm aufgetragen, bie jurtfh*

fct)eu ^Oorlefungen mit ben (Ebelfnaben ?u miberbomt. Um fid) aber aud) m ber ©eelenforge

ju üben, mürbe er 1723. auf eimgc 3eittn ba« »egen feiner mtlben unb auönebmenben (^tif?

tungen berühmte 3ulierfpitaIsuxBnr)burg atö Kapellan gefe^et. 33enben Soften fruub er

nid)t nur alfo vor, mie man t>on ibm ermarten tonnte, fonbern aud) / baß man fid) nod) gr^f>

fere Hoffnung v>on ibm mad)te , ermaß auöcrorbentlicbeö »on ibm ermarten *u fönnen. ©er
gür(t 33tfcf>ofr <5i)rtftopI> Sranj, beö ©efd)led)teö t>on gurten, lieö tt)n balb barauf eine ge;

lebete 9leife tbun,um fid) fonberlicb in ber geifrlid)en*Hed)tß* unbanbercr fd)o'nen©elebrfam»

feit t>ollfommen ju mad)en. Unb oiefe Steife regierte bie 5öorfebung alfo , baß fte bem ^errn
S5artl)el ju t>orjüglid)em föortbeil gereiebeu muffte , feinen €nbjmeef tu erreteben. SEBte »te?

leß auf einen griinblid) gelebrten l'ebrmeiftcr anfomme, mann cm aufgemeefter Äopf ju einer

rcd)tfct)äffcncn ©clebrfamfeit folle glörtlid) gcbtlbet merben , mtrb triebt no"tbig fe»;n \u erini

nern: je meiter aber fd)on ber fd)öne 5öcrftanb bc« Sjerm $8artf>ele gefommen mar, fc mid)#

tigcr,jc grunblicber unb erfabrner muffte notbmenbig berjenige fenn, berbemfelbcn nod) einen

neuen unb betyern (jManj benfe^cn mollte. S(ber baran feblte t6 bamal« aueb niebt, ba bie

SBcge ber xJorfcbung ibn felbft an ben rcd)ten£rt miefen. S)er bamalß mitgroffem t>?ul)me fei*

nen tarnen peremigenbe y>apjt Jöcnebictuö XIV. mar bamalö unter feinem ©efd)lcd)fö^ai:
mcn,Profper deLambertinis,(»ecrefa?r ber fQerfammlungbcr ^arbindle,benen bie Srfldrung
bcr$trtbcntinifd)enÄircbem>erfammlung ant>ertrauet ift. (Eö ift biefe« ^)rtö niebt, bie gro£

fe unb auöncbmenbe ©tdrcfe,meld)c biefer febon bamal« groffc 0ra?lat in allerjumal gctftli>

cber ttecbtßgelebrfamfeit beffyct, unb melcbe ibn ju einem ber berubmteften 5(ouocatcn be«

SR6mtfd)en &ofc$ gemacbet l)atte,ju erbeben. Sann esmuß berjenige in ben gelehrten ®&
fd)id)ten uuferer 3cit nod) febr unerfabren fenn, ber niebt meiß , baß bie auscrlefene ©elebr«

famfett unb Srfabrung in ben gei|tlid)cn 9ted)ten biefeö groffe ^berbaupt ber SWmifcbcn
^ird)e eben fo meit fiber anbere feje, al« bte ®r<J(fe ber fU'cblidjcn 5tBurbe/ bie eö jieret, eö

über alle anbere erboben bat. 3d) merbe aud)nid)tm5tb^ b«ben bicjenigen@d)rifften ju^eu*

gen bat>on aufaufteilen ,melcbe man biefent regierettben & cbriffriteUcr bartnnen ju banden bar

,

unb roelctje ibm eben bememgeu 9iang in ber gelebrten 2öelt bfyM\>tm,beu tbm in ber5frrd)e feit
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feine Erhebung angewiefen hat. 3cb nehme mir öl« einen t»n jeDermami $ugefranbenen SSev
t»ctß an, Daß be« £errn SBarthd« ©tubien unb beren Pollfommene SÖilbung in einem jwep*
irrigen Aufenthalte inftom notbmenbig nnpergleicbltcb auffallen muffen, Da ein fold)er 3u*
hörer nnter bie .r>anb eine« fo groffen £ebrer« qefommcn, nnb pon ibra bie 9ied)te, &ewobt*
Reiten, unb 9>roceffe am Wmifcben £ofe unb beffen Berichten gelernet bat 2Bie t>ortbct^
bafft fid) ber £err SBartöd biefen Unterricht, Der ihm bep ber *ftad)fommcnfchafft *ur£bre
gereichen muß, gemacht habe, wie richtig fein SBan&el, n>ie wachfam feine Aufmcrtffamteit,
wie glütflid) fem 2&ad>äM)um m biefenfeilen ber 9*ed)t«gelebrfamfeit,mie grofjbie baburcb
erlangte ©efchicflichfeit gewcfen feoe , ut am Deutlichen auö bem ihm »cm feinem groffen £eh?
rer mitgegebenen 3eugntffe,fobcni6. April 1727. gefchrieben Worben, unb an bodxrmelb*
ien 93ifcbof (£brifropb Sranfc gerichtet iff, ju erfehen, „ wormnen bezeuget Wirb, baß biefer
„ bod)fürfrlid)eUnterthan unb s

2i$ir$burgifcbc SÖeneftciaf bie £iebc unböuttbdtigfeit feineö $ür<
„(reu unb £crru gewiß perDient habe: inbem er nid)t nur bie Pöliige 3ctt feine« Aufenthalte
„in ftom, fid) al« ber hefte ©eifHicbe bezeigt unb aufgeführt,fonbern aud) beffen 5öorIefuiu
„gen raitbo^ffer Aufmcrdfamfeitunb polffommenem UPacbötbume ber ©elehrfamfcit alfo
„angehöret unb befudu babc,baß er jttr@reur ber lautern äBabrbctt bejeugen müffe ,er jene
„ $u allen Ätrcbenbienfren würbig unb tüchtig. „ £m um fo wichtigere« 2ob , ein um fo um
perwcrfucbcieö 3eugmß, je feltener man begleichen pon ber £anb eine« £ehrer« fiehet. bem
Da« Stoiber ber Wmtfcben Äirchen Da« ^chtcffal befhmmet hatte.

2>iefe ^erfaffung ber SÖartbclifcben ©elebrfamfeit fonnte mm in bem Stfaterlanbe fo me>
«ig ohne Belohnung bleiben, fo unbillig e« geroefen fei>n würbe, fte nid)t öffentlich nüjlid) in
machen. £*tn tfanbe«für ff , ber Söifcbof , berief ihn jert mdbrenben Aufenthaltes m 9?om
1727. *um Regenten beö vSemiuarii $u^irtburg,wetler glaubte, er mürbe beffen Aufnahme
md>t befler beforbern tonnen, als wann er bemfelbigen emen SJlatm porfejte, beffen €jrempel
ben ber fhiDierenben Sugcnb eben fo einbringeub unb erwetfenb, al« feine ©elehrfamfeit unb
Erfahrung grünbüd) unb glücflid) wäre. €r hatte nd) aud) nicht betrogen; unb eine Seit pon
$tt>eo unb $wan$tg fahren, ba ber £err$8artbcl btefc« nichtige Amt mit ber grölten £bre
Perwaltef,bat in welen groben ge^eiget, mieoiel il)m bie Auficd)thaltung ber SBtnbura»
f*cn gClenfei) $u banden babe. Auf biefen f&evuf ttat er balb barauf feine Surütfreife nach
Wirjburg an, unb übernahm baö ihm anbefohlne Amt. ®leidm>ie aber Od) bie ©egenmart
beö §eurö, aud) ohne eS <u fehen, ntfht oerbergen im, fonbern fid) burd) bie JöiBe offenbar
tet, fo gieng e« aud) mit ber 58artheltfd)en ©clehrfamfeit @o roenig Sigur unb orangen*
De Auöjeichnung biefelbiae raadjte unb fud)te, fo fcl)r Drang fte in ihrer frälfttgen Sßirrfuna
heo>or,tt)elcheö fernen Surften bewogen, ihm noef) in biefem 1727. Den öffentlichen gehrfhtW
De« aeiftlichen ^ed)tö anjuoertrauen, fem ehrerbietiger ©eborfam aber, Der mit einer freubu
^en SöegicrDe wrfnüpft war,feinem ?öaterlanbe miBlid) m »verDcn, angenommen hat €r
roaraud) Durch @tuDien,@r$iebung , gleiß unD ©elegenheit gleichfam pon tRatur atfdMt
Daju, unD Der Erfolg hat getoiefen, Dagmanficban ihm nid)t geirret babe. SBetler aber
Jeberjeit bie ©otteögelahrtbeit mit ber SiWenKbafft ber t«ed)te oerbunben hatte , fo ernbete
er aud) oon Derfelbigen Die perbieute 5rud)t ein. €5 »urbe ihm nid)t nur pon feinem £'an;
De«fürften,ju SÖejeugung beflen gnäbigfren Vertrauen« juibm, bie2Bürbe eine« qentlichen
platbö, fonbern auch 1729. oon ben ©otte«gelehrtenDer UniPerfit<rt Die böcbfte SSSeS
Den heiligen Sa?iffenfd)afftcn bengelegf.

3e mehr *a« Vertrauen De« £anDe«berrn »u unferm berübmfen !Hed)f«lehrern>uch«,
je mebr nahmen auch beffen 23erbienfre ju. 2Bie feine au«erlefene ©elehrfamfett permöaenD
roar,fid) Der bifd)öfltd)cn ©ered)tfame, ber Aufnahmeber glenfeo unb ber Uniperfrtat
unD,überbaupt De« gemeinen $Öe|Teu« mit «ftachbrurf anjunebraen, fo miterftütjte fein <£u
fer unD ^egierDe, aüc feine $r4ffte Dem SBoblgefaUen De§jentgen, bem er Diente, unb
Dem SBohliepn Derjenigen, Denen er PorftunD, aufjuopfern. S)iefe S4higfeit, unD eine
Stenge feltener 39erbtenfte bahnten ibm einen neuen 2Beg ju Der <£hre , welche bei)

£uÄen^®c
J
d)r

f
amJc,t mb ra*{ «oöjubleiben pflegt. 5)er weife unb groÄüril

85tfd)of grieberid) §.avl au« bem grdflid)en ^)aufe @d)önborn fabe be« i^errn SBar?
tbel« «öerbienfte nid^t mit gleichgültigen Augen an. @o ein genauer unb rid)ttaer Berater
aüe« beö/enigen, wa« ben Söcrftanb jieret, bie gemeine SGBoblfabrt bauet, unb bie 2Bifr
fenfd^aßen erweitert, biefer portreffliche §ür(t unb Söifchof war, Da er felbft bapon fo
groffe ^eid)tt)umet be« ©emütbcö befeffen, fo ein groffer unb nad)brürflicber SÖeförberer
perbienter (Belehrten war er; fo brunftigunb unüberwtnblicb war fein €ifer, ben 2Bi«bttr>
aifeben OTufenft^ burd) Die gefd)icfteften 2ehrer ju erbten, fo glücflict) wußte er Wahren
?Cerbien|ten ihren SBertb bemuleaen , unb fo geneigt war er Dlefelbigen iu belohnen Unb
wemift wohl bie gelehrte ©cfchiidjre unferer Seit fo unbefamt, ba? er bie ent>ütifd)tcn
«IBurdungen bappn nicht wiffen foUte? SJerfelbige *og nun ben Söartbeltfchen ©fer fSbie
(tferecbtfame Deö Milium« , für Die (£bre Der Uniperfttat unD für Die Aufnahme Der 2ßifreii*
febafften, alfo in fcetrac&tong, ba& er ein a»fferorD«n«ic&e« fOertrauc» in ben$evti13

SBartbel
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&orthelfc$te.(Er war wiePO«beflrenungeffabten©otte$furchr,unb untabeliehengebenöwanbel,

oßouch Pon l>cr oufrichtigften ßicbc jur ©erechtigfeit unb Söilligfeit beffelben fo übcrjeugt,

baß er ihm etlichemal baä hochwichtige STmt eineö ©eneralPicaru in ber weitläufigen 2>t6;

cegbeä Jpochfnfftö ^Btrjbttrg aufgetragen. (Sowenig auchunferm berühmten £ebrere$we*

ber an sst&fftcn noch an Hillen gemangelt, auf biefe 2(rt nüjlich ju femi, fo hat er bod) ic*

bereit Urfache unb Littel gefunben, foIcf>cö pon fleh abzulehnen. ®f harte ftd) einmal

porgenommen, auf bem £cbrftule ben Rolfen heilfam ju machen, ber ihm anpertrauetwar,

«nb Weil er bemfelbcn alle Äräffte gewtebmet hatte, fo wollte er ftcf) mitanbern ©efchäfften

ntchf hmbertt ober jerftreucn. dm <£ntfchlufi, ber ber gelehrten $ßdt um fo angenehmer

fewtmug, je fruchtbarer er ben SJlunb unbbie geber bcö £errn5>. SÖarthetegemachethar.

2>od> auch biefe 3lrt ber Söerbienfte erfanntc biefer erlauchte SJtaccnat nur gar ju wohl,

»nb er fabe nur gar jugrünblid) ein, wie »ieKEbre unb 9tmen feinem 23tftume unb fetner

Unipcrfttät pontbmc erwad)fc. Unbfolchcß aller 2ßclt vor 5lugcn ju legen machte tbnboeh*

gebauter Surft 1743 $um ganomeo capitulart beö anfchnlichen gollcgtat ; fttfftö #aug.

„^a baimt aud) Die 9?ad>welt wiffen möchte, roic befonberö Selbiger feincö geiftlichcu

,,^athöfrattUche©genfd)afften, grunbfame ©elabrtbctt unb gute (Mchtdlicbfeiten in et*

„ nem unauögcfcjten ©ienftfletfi unbm mehrern bod)mtchttgen föollfommcnhcitcn, wo;

„ burdj er Demfürftltchen£ochftiffr t>ielc anfehtUiche unb erfprte&lid)e 3>tcnfte geletftet, anju;

„ fehen pflege (Wie alfo bie eigentlichen 2Bortcbeg erhaltenen hochfurftltch«n£ecrets lauten)

fo ernannte er ihn ou$ eigener gnäbtgfter Bewegung im 3abrc 1744. $u fetnem würtfItcben

geheimen SKatbe, unb fette ferne SÖerbtcnfte in benjemgen ©lan$ unb Sßiirbe , welche fte

Derbicnten.2>afiauch bieieöfetn ÜBercf bcö Stnfchenß ber ^erfon feoe, tft wohl fein rieh*

tigerer SÖeweifj, als ba6 au$ eben biefer Überlegung beö jc$t regierenben Surften RMfqmtH
«Philipp £arl$ Pen (Breifenflau bochfürftl. (Knaben ben £crrn geheimben 9tatf) in allen

tiefen utonügen in ben wtcbtigften öefd)dfften noch bermalcn brauchen , wib aller , btc ü>n

feraien, unb feine ausnehmende ©elebrfamfeit perehren, SBunfch tft, baß biefe 3»erbe beg

aßtrjburgifchen £eltron$ noch »iele Söhre lang in gleichem Bühnte unbGMurffceligfett ge;

gebrauchet »erben, unb bie gelehrte
s2ßelt noch mehr fd)öne grüchtc feiner auserlesenen ©e?

lehrfamfeit, (worunter Wir pornemltd) ein $u oerboffenbeö canontfcheS Sftecbtöbuch nach

tholifdjen , bem (Berne berSeurfchen «Ration brauchbar gemachten ©runbfdjenrechnen Uv,

fen) ouffommlen fönne. £ieponwtrbinfonberbett bie ftubierenbe Sugenb um fo mehrUtor*

theil \u erwarten hoben , ie mehr fein beutlichcr, gninblicher unb angenehmer Vortrag, ber

ihm eine wichtige 2m$ahl Suhorer pon fi'irftlichcm mib hod>abelichen @tanbe jugejogen,ihn

ttttönchmenb behebt gemacht hat,

. Unter ben Schriften, welche ber #err geheime ?Hath Marthel ber gelehrten SBclt mit;

get^eilet fyxt, unb wcldyccmd) jum Xt)eü an bem fonferlichen 9leich8hofroth ju Sften bf#

lobt worben, finb folgenbe bie merefwürbigften:

.

De deeim«. Wirceburg. 1719.

De juituia belli & pacis inter chriftianos Europas principe«, ib. 1734.

Hiftoria & generalia paeificationum imperii circa religionem, ib. 17)$.

Regale facerdotium in ecclefiailicis S. R. I. prineipibus pro eccleßa: & imperii felicitate re-

fulgens. ib. 1737. .

pe concordatis Germania: dilC L ib. 1740. fecunda, .1743. tertia proxime exfpeftatur.

De jure reformandi antiquo, ib. 1744.

De jure reformandi novo. ib.

De rebus ecclcfne non nlienandis. ib. 1749.
De- canonica epifcoporum Germania: conllicutione, ib.

3u erwarten tji:

.Jus canonicum fecundum prindpia catholicorum , nationis Germanica: genio aecommodatum.
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©er lifItiDct^cit tmfc Iqntpfunjl loctor , ftntaL
©rofftritannifcfcer unfc c^urfärflL SraunfcbiPci^ünebur^Tiier 3i)of*

rath unb toarjt/erfte gcfirer txr gfonephTOft auf ber Sniwrfttdt ©pttto*
gen, ber Sttrmfch i faoferl. Stcabemie ber Statur gorfcher unb ber 2kvtf<bm

©efctlfchaffte« ?u fcipjig unb ©ittingen «fttttjuefr.

tt »a* por «item g!ücfe$»olkn ginfroffe ber fthr ba« ^ei#btt®t^nfcbaff*
fen in unferm Söarerlanbe beforgten göttlichen SBorfebungbie Wmgl, ©eor*
gemaugufr Utwerfträt *u ©tftrmaen in bicfent Sabrbunberte fcne errichtet

»erben, bat>on bat ber Jöilberfol febon fo manche^ roelrberübmteä SBeofpief

aufgefteUet , bafj ich hier m<f>t nötbig habe, ein SGBort btmujutbun, ba id[>

abermalö einen großen unb berühmten £ehrer biefcr Schule auf btefen au
lehrten Schauplaj aufzuführen b^be. 2>a ber groffe 33efcf>iijer biefeö SRu*

fenft$e$ ben glucffeeligen glor beffelbigen eornemhch baburch beförbert, bafj biegrünbUcb*
jren belehrten in allen SBtffenfcbafften ja gebrern au£gefud)et »orben, trab ba berfelben ©e>
Cebrfamfett unb Sien* bi&ber fo ertounfefote Srnc^tegetragen, fo raufte man unempftnbltch

gegen bte Söorftcht feon, roann man berfelbigen SEBercf ni$t preiffen unb ergeben tooli*

tt. 2Bte fan man eä aber beffer preifen unb er beben, als toonn man an benjenigen ^3 erfönen,

roelche fie ju Eebrern bafelbfl auöerfehen, biejenigen58erbienfrc jeiget, toclchc , gleichtote fie

il)re tarnen percroiget haben, alfoben ^B^cnlcbaften jw fo Oielen fttarthetlen gcreid)et
'

ftnb ? Jpieww foll nun abermals ein groffer (Öärttngifcbcr 2(wt,ber £err Jpofratf) unb 2cüV

St
Siebter, eine sprobefewt, beflTen 23erbienfrc fo fd)0n, unb beffen ©elebrfamfcit fo auöer*

n, grönblichunb groß iff, bafj jubefien Überzeugung beober ^acbfomtnenfcbafft mehr nicht

tytg ift ,al$ feine (öefebichte unb Arbeiten juewäblen,womit er »erbtenet bat, t>on einem er*

lauebten Remter gelehrter «fltdnner jum erflen^ebrerbieferUnwerfitatauserlefen juroerben.

Schneeberg, eine befante SSergftabt in SDlei|jen, Ivat bief« 3ierDt Der mebirmifeben C*5<lebrfamfeit oen 4. 5<br.

alter 3eit im 3<»bee 1 Ä94. berPoraebracbt. 9?atur, Äunft , Unterricht unb Steig tfinmtten aufbat genauefre mit»

einanber iibntm, an i^m eine foldjt ^Jerfon tu bilOtn , »el*t Dm UBiflmföaffrtn rr6|l(icfc n>dre , unb t*rgl«ia)m

niebt ein jeattdicr 3<it(auf hertot brarntt. eitern unb @tfd>twfhrt trugen Dura) ^/orforge unb $<pfi>ie( ba<
ibriqe um fo mehr baju bep , jemebr Qjorrath fie hatten , ii>n auf bieienige =5 ahn ju (eiten, irelcfx f!t roll Q}«r»

Oitnfle unb3\ur)mf<lb|tbttrerten bitten, ©ein ^)«rrQ3attr ©eorgeiXichtertoar bamallßberpfarrerju

berg, unb Oer 3»icfauifc&en @uperintenOentur erfhr Slbiunet, fulejt aber »IJaflbr unb ©uperintenbenÄ ju O*
(ftwj, beffen graut ^)aare €f>n unb bancfuotlrt anbentfen feiner 93erbienfte um bie anvertraute Jttrö)« a> •

frinet bat. 3)ie Butter war grau 3obanna C^aria autt Demm £e«;iig bura) »ielerlec QJerbienfh b>rub.mtge»
»orbenen Q3incfertifeben ©efcbfedjte. 2tu* fein dlterer ^)err Araber, ber noO) nirbt unlangfl in Jeipjig t>er)torb<»

ne berühmte «0?an)cmati(ut; unb ^aturforfeber, ^>err George ^rtebricbOvicbrer, ber btn£ebrfrafOer©itten>wu>

Staatslehre t>erroa(tet, unb bem ^uchcrfale ber Unitterjttdt ju £et>{ig boraejlanftn, tf| ein QJeroeif,baf ber 3\u hm
Jelehrttr QJcrbienfle ber 9vi$terifcben Emilie eigen ifl. formte bie 2tufuhrung tintt fola>enQ}atertf unt> bal
Tempel einee? foleben 55ruDert einen t>on 9?arur feurigen @eifl toety in ber j)uncfefb.eit einer orbenriieben untt

nur gemeinen ©eleb.rfamfeit (äffen, unb mufften fie ibm niebt ein Sporn f(r»n,ü)ren moblperbienten 9?ubm burÄ
eigene Scbritte ;u erreichen? 5>ie reohlautfgefucbten öffentlichen unb befonberni'eljrcr unf.rflfyfm biefe lobwurbi*

gc ^Begierbe , unb legten bie @runb(reine,auf »elcbe bematb einfo fdb6ncö ©ebdube ber ©ele&rfamfeit gefltjetn»or*

Den ift. 2ln ber Stabtfcbule fhinben anfange? Oer natbmalige beriibmteOotteögelebrte jufeipjig, Urban ÖJotffrieD

Sieber, unb nacbgebtnbd ber ?Xettor2Doppert: unter feinen ^JrioatIef>rern Perer>rte erben naa)maligen3v(ctor ber

©djul« (u ©a>neeberg unb glucffeeligen söater Deel berühmten Sßittenbergifcben erflen ©otte«gel«hrten , ben £rn
^ofmann, nebjl^erfn griefe unb Ähm, roeltbe nacbmaW in berÄirebe mit 3\uhmegffianben. Unb ba er »erbe*

lobten groffen ©ottetJgelehrten^beÄ^erTn^.^ofmanntt/^frtunb^ifcberf ein3abr lang geniefen rt>nnen,nacti«

tem beffen -öerr später tu OJeichenbad) ba« 2lmt bee? erden $afro«J unb Superintenbenten übernommen , fo ift

Ieia)tju eraepeen , tvte fröhjeitig unD wie glücflieb ber 9?icf>terifcfre öetfi gebilbet »orben fepn möffe? €r »urtx
Darauf in bie Damals berübmte Scbul« naa) flauen Perfeiet. 5>afelb)t befanb ftcr> fefeon fein dltertr Araber,
unb ett fdDt felbfl in bie Slugen, n>a< t>or eine tmünfehte 55ef6rbenmg ber Stubien biefe* fleiftgen 35ruberpaart Die

lobrourbige SSeeiferung einanber tu übertreffen rflüffe gereürtfet baben. 2)ie iebrer Diefer Scbule €rfarb,

5Sircfhan< , 5ö3enDler, fang* ttugen am fo glücflieber Da* ibrige ju berfelben ABacbUtbume 6tp , ie gt#

ftbiefter f?< roaren , junge @emüff)er ju bilben , unb ft «Diicber ir>r QJorfaj mar , etwa* rea)tfcbaffe*

ntt au* ibnen ju machen. €r genoß Di« Sßobnung unD Den ^if* bep Dem Daflgen Superintmbent«
^•errn 5D- SlPenario ; unD Da Diefer gefebiefte 977ann ü)n triebt nur tmrcfc pdterlicbe &munterunaen unb
guten Dvatf? , fonbern auch Durtb tdglicbe Untermeifung im ©riechifeben unD £ebrdifchm unterftujtf , fo

tourDt DaDurcb bie Dviditenfche ©elehrfamfeit Pornemlicb *u einer folcben früb^eitigen Stujfe gebracht, n*l»

che Den >S>errn >£>ofratb beutigee: ^agett Pen pielen anDern gelehrten Siebten auOjetcbnee. ^Diefer ©oneigelehrte

battt Dießinftcpt in bie örieritalifchen Sprachen Pon feinen Q3oreltern ererbtt,unb pflanjte ftenm m feinen Jon»

Dem, alfoauep in tiefem Sobne feine< Jreunbetl fort. Cr hatte Die O'ahe Deutlich unD gründlich ju unterroeifen,

unb Damit maebte er Durcb feine leichte anfubrung ihm £ufl ai ben Orientalifcben Sprachen ; unb feine DaDura)

glücflicb angeführte Jehrbegierb« reurtx fo balD in Derfelben ftaref , bag er ChalDdifa)t unb Sprifcb« Weben unb
©ebicbtt Perfertigen Tonnen, unD DaDura) in Stanbfltfot rewDtn, Daf man ibn Der feltenen Ba^l Der »erjt«

Pinac. Dtc. IX. Rkb*fc< ber«
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betfejtn ran , m (che in btr Orkn(altf<tett @»ra*gelebr famreit Stubm tmb Chrc behaupten , tmtt ihm eben ba*

5Xe*t wiberfabrm laffen muß , wel*e* ba* »on« Oabrbtmbert unferm groffen 9S?elfcben willig «rtbeilet bat.

Ba*bemer 1712. bi« Unwerfttdt £eipjig bejogtn, f<>te <r t>f«fcn Qltif fo qlücfhcb alö tifrig fort,unt)

hatte tmeni b<rü!>mr< ori«ntalifiAi«^prcid><.i«[<f>ric,-»'ia-mS>. Clbid^r unb ben altem .perrntStartfe , in btr Übung

ber £ebrdif*en 3ccente, unb btr tabbinifchen ©elebrfamfeit ju Sebnneiftern. SDamit perfnüpfftt er bit @rit*

*if*e (2pra*e unter bet 2lnfubruna be* wrübmttn .perm 2). SSoernerd; bi« ©ofte*g«labrtbtit unter b«r 2uv
»eifuna^SrfiniiDö/Öottfrib Olearii unb 9?e*enb«rg*, unter beffen Vorftteet »on bem «Bttttleramte €hn(h

au* effentli* bifputierte; bit «pbilofopbie au* ben Vorlefungen betf nachmaligen sO?dr?rifcf?en
s
^ifcf?ofö ©ortfneb

«polctarp ??Jüll«r*; bie ©efeb.icbtfunbe na* Dem Vorgange b«*£emt J>frarb* SOlencfe; \a er lie* au* bit

^cnerif*e, SKi»inif*e, iebmannif*c ,9\übigcnf*eunb $»enarif*e2lnwetfung in ber £eralbif,Baturlebreunö

Sftatbcmatif nicht au* ber ?l*t. 3>a bie r-erbienfboHen tarnen biefer 8eipjtgif*en Jebrer fi* unfehlbar auf

bie Ba*fommtn fortpflansen, unb ben SBebrt fletßiaer <3*ültr unb Bubörer brweifen werben , fo werben bie*

felben obnt meine S*luffc l«i*t urteilen finnen , wie in ihren -£>EjrfdIen ber £err 9\i*ttr audgcfallcn (tue , bem
ni*td an VerflanbeunD Baturgaben,ni*td an grünbli*er Vorbereitung , ni*td an unermubetem gleiße unb

wa*famcr ?lufinercffamf«t abgegangen. £>tt (Srfolg bemietf e* genugfam. ©er Slnfang be* 3abr* 1714.ee*

tbeilte ibm bie SQBürbe eine« fcbrer* ber &cltweißbeit,unb ber ihm bur* biefelbige eröffnete Sutritt ium «bt*

fMe gabibm ©elegenbeit ,in einer acabemif*en <8tttitf*riffr : de ortu & progreflu morum humanonun
ju jtigtn, baß ibm biefe SBürbe nicht unmürbig nntarthetlt werben, fonbern man fi* no* Diel fäo'ned von

ihm ju »erfpre*en habe. 2>a er felbfi anfiena Vorlefungen ju halten , fö fanb man ihn au* ba*iemge ju fron,

na* man»on ibm erwartete / unb man erwartete ni*td»on ihm, ba»on erni*t no* mehr crfülltte unb letftete,

öl« er ju tvrfpre*en f*i«n, unb man fabemtt Vergnügen einem grunbli*cn pbilofopbif*en Lehrer tntgtgen,

ba ber fo blütbeiwoüc frühling feiner (yclcbrfaniteit einen frü*tenrei*en £erbff »er|pra*.

Stilein bed 4Derrn S)ii*ter* uncrf*opffli*e SSegierbe inallen ^heilen ber 2BiiT<nf*afftcn einen glei*en©runb

E-

gen,unb überall iu £aufe ju fenn, ließ fi* in biefe igdjranrfen nicht einf*lieffen. 2>ie armeprunft reijtt

1 3 [aß mit ben frdfftigfhn 3ugen, ba fit ibm ein fo »ielfa*ed $<lb »orfteUtt , m wel*tm fi* fein unermar

Öeift bie erauicfli*|te Nahrung »erf*affen fonnte. feipjni hatte, mee aliejtit, alfo au* bamal« berubmt«

5Jtrjte iu febrern,unb i*barf nur einen «Sohn/ 9vi»inum,gtmüll(r, @*a*er, s})auli,««abotbunD >
l>eiolbnen«

ntn,nmm i* ben teftr überjeugen foHe, baß er in bie giücflt*tten£irfa«fl<rathen t m tw(*enein fo aufgewe*

ter unb «i allen 5a?nTenf*afften getiefter Äopff etwa* auanehmenbtö werben fonnen. ©onberli* hielt er fi*

an ben feel. .perrn <c*a*trn / unb ba er ben a*ufterli*en ^Scofall alt eine Ermunterung |um weitern i^leiffe

anfahe^fo bifputierte er unter bejfen Vorftje deufu tlicrmanun Carolinarum in afFecbbus ventriculi & intdlj-

norutn. <3*lb|t ber Umgang mit feinen »ertrauten 3ttunben gab einen «Seweiß, baß mehret gemeine« »on ihn

ß«»arten wdre; benn ba Diefelbige na*maf* tine grünblKhen wlehrlamreit auf ber <S*aububne bet gtlehtten

elt fenntbar, unb bit tarnen eine« $rifltrt, ?roppanrgtri5,^>abn<, ^»einidwi ,^nebetici f*d>at gemacht

hat, fo ilt lei*t }U era*ten , wie»iel bit »ertraute 8reunD|dw|Tt gelehrter unb wijiger Äipfe ju bem *ö*mucfe fti*

nee« Verfianbe« müije bepgetragfn hohen , unb wit feht er fi* muffe beeifert haben , *ntn in nütt« na*jugeben.

9ia*bem er fi* über »ler^ahre in feipjig aufgehalten, giengtr 17-16. na* SüBitttbera. 6r hatte t>at @(ücf

btn berühmten <C)errn lutn $i|'*parron ju befommen, feine Erfahrungen in ber 9?atur(ebre befldnbig

ju befu*en, unb »on ibm \um ^racticiren angeführt ju werbtn. Riefen feite er bie 2lnweifungen ber £errn »on
•

-

' rqer, ^Srenbe(6unb SLCarh} hcp,unb je gtünDh*er biefelbigen waren, je »oUfommenet würbe au* feint mc-

bictnif*e töelebrfamfcif.

^)iemit war fein unermübeter gleiß no* nicht erf*6pfet, unb er fehnte fi* na* einem t>oüfommenen glo*

re feiner »ortreffli*en ^aturgdben. 6r wußte wobl, baß 1 tt fi* mit benfclben »erhalte , wie mit »ielen &e*

w4*fen, weld)t |c öftrer fte autf einem ©runbe in etnen anbern »erfejtt werben , je »oUrommener,grjfer unb f*&
nerfie werben. &at erweefte in ihm einen Vorfat,oa*^)olIanb jugelnn ,fo au* im (Sommer bed oaf-r« 1717.

get*ab. Tu« ffveife felb|t war ihm ni*tunfru*tbar ; bann etbefpra*fi* mit ben gelebrtellen Innern iirSttafl*

beburg/^elrnftabt, ?Braunf*weia, 5Q3olffenbuffel, 3eHe unbiüneburg, beren »erbienfrtooDe tarnen biet anju»

führen ber fXaum ni*t julaßt. SBeil er an bem £üneburgif*en Q5ürgermeifler,bem alten ^errn»on <St6tterogge

einen btfonbern ©enner feine«« ^)errn Vattrei fanb, fo blieb er über einen Cljonatbec ibm alti ein angenehmer unb
woblbewirtbeter («afr, ber fi* babtpben Umgang ber füneburgif*en ©clebrttn, unb unter benftlben bet» herubm»
ten{>errn ^apheld, Der beeren tr : raDtdr;te...pe*t unb Bettelmann, beruhter am(.4pmnafto9f(ffinger u.^Sorcbolt

ju nüje machte. Jvüö abgelaufene 3abr aber ndtbiatt ihn, bit Üveife na*£ollanD ein^ullellen, unb bat!

für ihn forgenbe @*icffal führte ihn auf bie UnWerfitat SitL Gr gieng über Hamburg unb ('übeef, unb bit bc
rühmten ®eleh«en Beumeiiier , S33olf , 5<^ricimt, ^BrocfteJ, ®r>ie ,»on ^eQe , ©tolttrfoht / 4>anntftn tmban«
bem tbeito ©ottetigelehrte, theil« armeprerfldnbige unb Baturforf*er würbigten ihn ihrer »ertrduli*tn Sreunb*

fchafft unb Umgang*, unb trugen ba« ihrige rur Vermehrung feiner f*dnen unb in allen 2Biffcnf*ajften he«

»anDtrten^elehrfamfeitbep. 3n.Siel befam er bie befannten2lerjfe,sa5albf*mibunb^)annemann,iu tebwrn.
5Die »orrheilbafft er (t* biefelbige }u nüte gema*thabe, heweifen feine jwo offentli*en 5)ifputationtn unter be<

(eitern Vorfiie, wel*er bie Dritte , bit er felbft auf ber obern Satheber »ertheibigte/folgte,unb wobur* er bieSreo«

hett erhielt , öffentliche Vorlefungen halten ;u börfen. 3>iefe feien fo »ortbeilbafft aud , baß *n bie pbilofopbi'

f*e gacultdt würbig geachtet, unter bit 3abl ihrer ^Sepfijer auftunehmen, unb ihm babur* bie erfk \5elobnuna

feine* 3l«ffe* juertbeilen. konnte wohl ein fo aufgefldtter unb bur* grünbli*e Öelehrfamfeit fe(}gema*ter

Verftanb wohl jemanb »erborgen bleiben,unb Diefer Aufenthalt in Äiel *m nt*t bie3reunbf*a(ftallerber)eniflen

erwerben, wtl*e ein gleicheren! unb^rieb hefeelte?Unter bitjen nennen wir bie berübmtenBamen pon Öeofheinv

Eruftu« unb Oporin um fo lieber , jemebr ^>o*a*tung ihnen bie $ir*t unb bie gelehrte Sßelt f*u(btg rfi, unb
je tü*tigeribre greunbfehafft , welche bema* ein gemeinf*afftli*e* üehranu in @6ttingen no* tuiher »erbunben,

ein 3(uge ift, wie»iel @rünbli*e* fie in beffen ßreunbf*afft gefunben haben, ba* £iebe unb Vertrauen »erbientr.

3* feje benfelbigen einen ihm febr ho*gef*ajren 3reunb,^errn 3obann Sufr ^ofiu* hep , ber jwar ohne

öffentliche ^Btbienung no* unldnafl geflorhen, wegen feiner befonbeni£infi*tunb»ortrejifIi*tn(Stfabrunfl in ben

i>rienralif*en (gpra*en aber unferm pbilologif*en 2rjte febrf*djbar war. Äierauf fejtttr im Sabre 171 8.

feine Sieife na*^iolIanb fort. 3>ie groffen Barnen unb»erebrung*mürbige Verbienfie Der wtltbefaiuen 2tcr$t<,

^oerha»e,Beu, 9llhinu*,S>ecfer jegen ihn na* Reiben, unb be* erfhn audnebmenbe Q)rünbli*feit macht« ihn

ju einem ber aufmereffamflen 3uhdrer. 3* übtrlaffe bem £efer , bem bet Q3oerba»if*e Stubm hefant ift , ju in»

tbeilen, wie »ortrefflt* ber ©tanj ber©elehrfamfeit biefe* groffen SÖIann* feinen ©eiftmüffe erleuchtet haben. 5Da»
beo machteer fi*aUe* in ^oHanbhefant/Wa* bur* Ebre,?ug«nb,^«f*icfli*feit unb Verbienfie inallen ©äffen
bet 3Bifrenf*afTttn , foriberli* aber in ber^eüung*' 3«rfllieb«rung*»^eh«mmen^rdut«r. unb anbcmSBiffem

f*afften
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fcbafften, fo tu feinen Sircfefn fieberten, fi* tjerborejefb«» baffe. 3* ükraef« ©eriatm, Oue*nef fliAim <«*
anbere berufene ©offrtgerfbrft, unb nenne nur einen ÄcfSraSffmm berühmte fonigli*e 9>reu§,f*e £*fratb unb »rtf, BS ^rr ©"»ubbrnS^^»N re,* an ^erftanD ujrji»QkUM« er am gnbe b,< 3abr* , 779.SSSKtfKmJ
bar gemacht bat

•^'iffV^F"'" e
"! W«™«?«1 ' «>« itn Slrmmbaufe ju Bremen {ugetragen hatte- gine «ßerfonwelche te** jabre lang ccntract acwcfcn, mürbe Dur* eine nä*tl.*e grfaeinung 392 aefunb ^ifSS

famrnt Diefeet SaB* »eranfafte bie gelehrten QJerfaffer ber «remifcben miwtMt , SSttSui .«Ä^S
bie Beritt tu helfen «eurtbeilung eingaben, gin Webicu* ju dmSnSÄ%auf «ST^flS
einSBunbenoercf

,
fonbern unternahm au*,« auf eine matbUtiT*eSSf^SwSSSSSXtS&SlSt

l^mifcbenabbanWung 171a demirabih fanatione mulieris BremenGs, baie* natürlich wataanam »SEE*
einen aüqemetnen ^enfafl, unb eine (tarcfe etüjebe* Aberglauben* würbeSSSm^^X«^
emeSßtferfebr berÄrancfbe.t,unb ei traf au* fo etn/ unbbatte einen fo bettübtenSluSgang, fff ßebWefSS
feelige $erfon au*Ungebult jum &nflcr binau* in bie SBefer gejWrjet. S)iefe fowohl aeraXnTffi ffi*

„ SJie mebicm.fcbe gacu/tat eröffnete biermifbem^erm ©. 3ii*fer ben «Bepfuj, ba er auf fo man*erlet>
aßeifeberUn.t<r(it*tebre machte: unb fernem fo man*erlep »rten ber©*6WfenunbgÄAHM f.*jc.genbe ©elebrfarafett je.*nete ihn unter »ielen anbern getieften Äipffen au« ^eine ha5gf ta,f*e unb 5>eutf*e e%bi*teerwiefen ben aue! ben @ef*i*ten iJä»»
B ^S*"Ät22&mC^aut ^(Tn5*afft miteinanbec baben fotinen. Unb feine n1 be • SlnÄ

er 17a?. feinen «öerm später in* garl*bab begleitete, unb mit ben groffen gelehrten bem 'feel Jtitrn &t,
beimen feafbMmi unb bem £enn £ofratb wn «erger befannt wurt>c. g

fehrte^acb ÄiSrumum, ob ihn »drf^enS), ®<Mcr in Seidig ju behalten fucbu, er la* unb befuebte b. Vanrfen unb<mK^feff(r €^°'fl ftK'n f«nfn ^rbetteti. 2)a* machte nun fernem Manien fS «Kuhme
unb befrdfftigteb.e »ortbe. baffte Penning »on feiner t>ortreffli*en Qm^i^^^mm^St
B^^HBB *S8HM5 n<?mal

i?

nfl*
t
^nWb«rfl,u«t>(fecble^ig; SS 5hebe ju ber oea&emif*enieben«art

r

welcher er geroiebmet hatte, hielt rbn jurufe , ihn amunebmen. Sit
feenera * lanM*commifion m ^olHem fcblug »hn bem regierenbem Aerjoge iu einer ü wohl »hS»hif+ (nmvaMmmmKW, aUcm b^orfaUenbeue» be« ,ao#nffi
jugebenrfen, unb ba mbeffcn iwj.öer 9Jur eine« «orrath^ unD Jetbartjtetr an bem bamah Z\ut mfSpcft, ©.nunfdmgl. ffl?aj. m ©cbweben, als bamahügen «ifchofu jufübecf an ihn fam to nahm er t nf

!

b.genum fol.eber>a, je mehr Qjergnügen ihm Der9u^ntba(t6ei n^tSffS^^{S&
berubmteften Bannern befannt

^ , i2 ' t
ÖU£rteJ* ' « nT ^mfm «"to'flN Surften eine IXeife na* 'Dariö thar. MMnx«! emengelehrten unb aufmercffamen 9r(r^begieng machen Tan, ju feinem Söerrbeife tu imadmTM kSt

er, ba«( bemercfte er, baö trug et juleinem ^ujen ein, t« mo*te 9eatur ober Sunft, VSSt unb S(BS5^Ä^?2#? ©onberltch fanb er bie eiubier(hiben unb bie fierj« ber BelehrtenEmekbe ihm ihre gßercfe, »eiche fie unter ihren ^)4nben hatten, unb alle OTercft*u
r
rb gfe.tVr , toiKeC

2>er enge DCaum erlaubt mir nicht ein mehrere: in* befonbere iU gebencfm, unb ich muf mich ffl ffl
anjuie.gen, bag ihn «Dtontfaucon, Martin, ©uarm, ^harpentier,^aran, Cournemine, SttSuT Suft. rOhoa, ©alti«:,.ber Äanjler Saguegau, ber Übt «ignon, ber«D?arf*«Dd'€f!reert ,bie%S ^Äl
©Jaralb., (pß,m,8ontenel[e, 3u(lieu, ®eoffirop,«emet» unb anbere ihrerSSÄ2S
aemurbiget haben, ©onberl.* machte erficb bie geneigte «cfanticbafft ber berühmt« ©unb .a^ffi
Herren fh.rac, ^elUetmU, bu ^ernep ^erit,SaJine!loi), le ©ran, «albuc ju 9?u»n er »ohnte Z1 ffh!S

bete .hn Wenfcbafft unb Sierbe beel qjerflanbeei »pn hunbert anbern. &ie «Kucfreife qteng Cur* HrtStav
lanbe unb ^ottanb na* Jpano&er , »0 et ba* @Iücf hatte, ©. Mnigf. Waj. t>on SrStaSn «2mahu fehetu gm funer «efu* ber©einigen »oa ,hn b.crauf na* ^a*fen,m bar mSuS 5$Zauf ihn »artenben Patienten ihn na* gutin lururfe führte. Mit roae:eorqfalt,aber au* mSESdwS
grfolae unb gefeegneter ©ürcfung er DaftIM biefem greifen ÄiBE^Sff&^SBS
b.liber entworfenen Um^Hben btf «erm ie.bmebiciioon felbft f*(ieffen Wnnen, unb bie Biegung TiS
lerjn tuoDen. Sa er an* fe.flüicfli* war, al*hö*a biefelbm i7ja.ju Hamburg »on ben flattern befallen
würben, ®ie b.efergefdhrli*/n Ärancfh<>t ju enrreiffen, fo würbe biefe@nabe immer fejler gefefeef,fo baß ber
Jen9M/ bem eine glucfl,*e Cur ben ©eg ju einer erwünf*ten €he gebahnt hatte , Sl&MUSS
te, m ^oljein fem «eben mit q5equemli*fe«t Irinnen, unb mehr bm «Mmfnl mit beüfamen «Xoth, aS ber
gelehrten SBelt mit muhfamen ©ebrifften tu bienen. '

r ,i
®° fc'^tf'* <>'efe anftalttn atfe genta*/ »orben waren, unb fopiel 0rfinbet>orhanben waren, in ben*

U\bm w bleiben, fo febr üerinDerte bo* bie sittliche Q3orfehung biefen ganjen $(an, welche b,efen gelehrten
8trtt no*brau*bater ma*m tooUte. |>aman bep €rri*mng ber neuen Unwerfitä't ju (Böttingen nur auf
b.e beflen^bgrunbl.chiten gelehrten Banner ju «efejung ber JebrflüJe in aDen SacultiSfen geba*te, fo fam
au* ber ^cn tobrnebicutf $>. 9Ii*ter umfo mehr mq3orf*(ag, je mehr befannt war, wie febr er fi*auf
bem «abemifchen £ehr|Hile in feiner PJugenb f*on hert>orgethan bdtte.gt: würbe ihm »on Aanowr aut? m?
tne erjre ^rofeiwn in ber m<bitmif*en 3acult4t mit ber SBurbe eine* «niglichen ^ofrath* unb feibmebici
angetragen, unb felb.get'«eruf, ba er ihn amang* abgelehnet, bur* benenn «eibmebicum ©. Sßerlhof

ber UmftcJnbe J" erfunbigen: unb er fanb fiedfe, baS er, ba fein alter £m <Oater au* bepflimmete, na*
ferner fktotom in «rlafiunfi btp leinen Surftet gebährenb fu*tt, «nbin ftmjo4bWI&S8kS «W,
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Matrum fistf bautwbnt VerträumM in beffra 2lbf»tfenbdr f»d> feint* $afb< ju btbjtnen. SHSfc

na* ItoSSSWSSSSS Aber einige tWunbbm<um|rdnDt 8«cn 9vatb ju «Mm,

SSSSam an »o 8 "t WtSnmart , wegen bÄüitjem leerjhbtn Der mtbiamfaen «tfrrfhil« bidtf norbw mar.&
nabm wn big re lejHtjen unue oen«/ unü 3 mitttBenbttbon ab^naenbengjcroaltunflcn, rotl±t<

fetfinN ^^en.
tfÄMft«^ berÄf)ttittnarjttöiflirt(ine«Wttn(8üerniSaenb, btmin bg4»

torfewSSSfö^!S?|S mdjt unttfabrnen fcf« ooa fcibOn ben tbcin
^
praeter bcö Ml

« f5 aü* beo Der ttacfefommenfcbafft unöer0t§Ii* nwttt. Unb tb tt jtoej bnr* groffe unb triMrfte

ffird5 f in3 -Kamen ju »ererc.gVn no* niebt «tfud)t, fr finb bexb feine««nert»ietfa(n«eocai^i|*efc*ri&

tcntMjn fSSer f*ar|fft*tia tn 3u«Ul b« 3nbnlf* , t>on fo überlegter unb nrunbdebtr »°nj>

man Siaffi a : i a runter au^trlefcner ©tlebrfamftif , »on <«n«f<> ««^fften irab nacb btm ©tfamact«
"

„nSSKeSStttn €<bre bart, fraf man f« billig ber *f}a*»elt all fflluto m^Jah^ m>ttk

pracbaelebrfamfeit/ bie Stourgefrtiditt / Wt ©imtfunft, MW N!
©tf*»<fcK btr Xbit|en|a)aftttn auf gleicht

Seife in feiner bemalt bai? £iebon finb natbfolgenbe ©tbriflfcn 3<wfl<:

De ortu & progreflu morum humanorum , LipC 1714«

De ufu thennarum Carolinanim in morbis ventriculi & inteftmorum, ib. 171 f.

Somnium Arcadis de araico cauponis Megarici infidiis interfeÄo, Kü, 1718.

De natura: charaOeribus in triplici regno, ib. 1718»

De a?quilibrio propenfionum humanarum ib.

De mirabili fanatione mulieri» Bremenfis,fecundum natura lege« expbctU, ib. 1730.

De medicina ßrmis certisque fundaroentis innixa, ib. 1712. >

De medicamentorum efficacia generatim determinanda, 1727«

De lade infonte, Goettingte, 1737. , .

De natura fe ipfam nunc vindicante nunc deftruente, 1737.

De morbo hypochondriaco, 1739.

De divino HiepocratU, 1794.

De falutari frigoris in medicina ufu, 174t. 7

De malo hyfterico, ib. 1741.

De fluxu ventris dyfenterico, 174».

De mediana ex Talmudicis illuftratt, 174?,

De fcorbuto, 1744.

De eryfipelate, 1744.
.

De cunis infantum imprinus nobuiorum, I74f»

De chachexia ietcrica, 174f.

De medicina plagofa, »74$.

De mufcorum notis & lalubritate 1747.

De infolatione, feupoteftate folis in corpus humanum, 1747.

De natura morborum per morbos victrice, 1747.

De tuffi 1747.
De medicamentis fpeeificis, 1748.

De tenuitate humorum temere laudaU, i 7ro.

De cardialgia, i75
>

o.
'•

De tremore, i 7 fO.

De voce natune , 17p. _ . ;

Sfurjtre Slbbanblungen btp ©<(tgtnb<it bffmthtto »njwstn |tnb

:

De morte fine morbo, tanquam extrema artos falutans meta, 171«.

De cauflis inhabilis medicaminum effeftu«, 1736.

Decauta virium medicarum inquifitione pro diveru* corporumparübut, 1737.

De celcri ingeftorum mutabilitate non femper falubri, 1737.

De prudentiamedica antiquos natur* motus & crifes determinand*, 1737.

De natura: apparente prodigentia feminum, 1738.

De vetcrumempiricorumingenuitate, 1741. '-• •

]

De iui' vi 5 theoric medicae, 1741.

De vario fenfu vods *<>'*-l* , 1741. •"

De morte repentina hominum fpecie fanorum , 1741,

De virtute ftomaebica vini calidi, 1741.

De purpura antiquo & novopigraento, 1741»

De materia & fede podagrae, 1741.

De vüs fputi pleuriticorum, 1741.

Demaniaerotica, 1744.

De nimia laude hamorrhoidum, 1744. J

De fcorbuti antiquiutibus Hippocratici»,i744*

De afTuctudine venena ferendi in Drimyphagis, 1744» - •.
1

• '

De phtifi üne ulecre, 1744. .
• »

1

Dephtifinervofa, 1744. , , !

Vindiciac Boerhavü contra cenforem Anglum, 1744. _
DedupUdriovoinflammationiun oiitu.,rigcfcendo cc defquamanao, 174g. , . . f]

De crifibus veterum &' proprio eorum tempore, 1748.

De balneo animali.
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§»püiine* #e(nrr

,

turIe^reunt)^at^matif,k^amtdtÄt^ INfoer^or&eri
bc* Wfafftt jum öroffcn Äntfer in Slurich/ ber fartferf. SScabemte ber Scatitr*

fbrfcher,tngletcbcm bcr MntaJ. (Scbtpcbtfchen §u Upfal, bcr fiJnigl. 23erltmfd)cn , unb ber gfo*

rcntmtfdjen ©efclifcbafft bcr Natur ; unb Srauterfenner «Sttitglieb, bcr ©efett*

fc^affl bcr Naturforfchcr ju 3üricb greife*.

§egenroa'rtige 2eben$bcfd)reibung, welche fre^efäHcbte eines berühmten, unb fort»

berlid) um bie Naturfunbc febr pcrbientcn 8(rt$eö enthält, bebarf feiner anbtvn

Empfehlung, alö be$ btrfclbigenporgefejtcn tBefnertfchen Namcnö. SBaöPot
€bre fiel) berfclbige pon jwco bunbert 3abren bet erroorben habe, bapon fyat

fid) fotoobl in beut Sötlberfale , alö aud) tnfonberbett in bem (Ebrentempel

ber ^utfc^enÖelerjrfamfettcinanroibcrfprecb.lic^eö^encfmal errieten lagen,

Unfere 3etten fennen btefen $}ercbrung$ roürbtgen unb 23erbten#c PollenNa*
nten; unb ba ju anberer gett entern groffen ©pracfogclebrten beffclben bie ©erechtigfctt rotber*

berfabren ifl, fo erforbertbte SÖiHigfcit, btc Söerbienfrecmeä beruhigen Naturfunbigcrö unb

Sumtes beffelbigen um fo mci>r auf bie Naehfommenfcbafft bringen *u t)elffen, jemebr bcrtBetfl

beö um bie ©elebrfamfeit beö £>eutfd)en s;Öaterlanb$ unb ber (Schmetj unfterblid) Perbien*

ten gonrab ©efnerö auf bemfelbigen boppelt ruhet. 3e fruchtbarer unb retcher ftd) berfel*

bige gejcigt bat, je fehmebrer mrrbeö, bie (Schönheit unb SSJtenge feiner SOerbienfre in bie*

fcö enge S3latt nad) ber ©tforberung ber Slbftcbt befelbeneinjufcbltegen. £o<hbcr£efcrtt>ir&

ftd) pergnügen, ente ruraegrjdblung PonbtefemorrbicntenNaturforfd)cr ju futbcn,berenbloj*

fe Umfftmbe überfuiffig genug binretchenb ftnb, ihm eint um>crttcWJid)c £obfd)rtfft unb €b>
renraal bei) allen Beratern ju errieten.

©er Jrytn 2). 3obarateö ©efner ift §u 3ürtcr> ben a8. SBerj be« 3abr$ 1709.

E-

&h«n. €r frommt au$ bem ©efchlecbte beä unfrerblid) perbtenten $onrab Q5efnerö

, ber mit feiner CBelebrfamfeit, Krempel, £ugenb unb erhaltenen 2lbcl, tt>etf er fclbft

e Äittber hatte, feinen (Stammen burd) feinen SÖruber ^nbrcaö, einen fruchtbaren (Stamm*
t>ater beä ©efnerifeben Namen* , br§ auf biefen Sag m ber lobwürbigen (Skfnerifcbctt 8a*
miliejortgepflanjet bat. ©eburreftabt unb (Eltern pffanjtcn ibra bieientgen Sriebe tm, bt*

tm (Saamen 3tnfunfft unb ©eblüt in tt>tt gefenefet, unb Porjügltcfje ^aturgaben lebenbtg g<*

macb,t hatten. Sürid) tft pon langen Seiten ber eine gütige ^fleamutfer roijiger Äipfc unb
gelehrter @6bne geroefen. S)er SOater aber unfrrö %tturfunbiger$ , J^err ^brtfrop^

©efner, «Pfarrer ju fangen , ber ü)n mit grau ®Mpt 9Jlaag erzeuget hat, befa§ fo pid Sin*

ficht, £iebe, ©orgfalt uno grömmigfen:, bafj er biefen feinen @ohn nicht anberfl atö aufbog
be|rt unb glücfItchfre erstehen fonnte. (£r unterrichtete thn biß inö fcchjrc 3ahrju Äaufe, unb
fehiefte ihn fobann in bic oflFentltche (Schule. ©.Otteä ^>anb, nxlcbc biefm Xnaben jur9fttö*

brettung fetner €hre , roie fie fich im Naturreiche perherrlichet, erfehen hatte , fehroebte auf ei*

ne augenfchetnliche SBerfc über bemfelbigen. €r Jparin@efahr,atöer m ber £imat (tpelcber

glug fid) burd) Den betrübten £ottingcrifchen Äob ein 2tngebencfen m bcr gelehrten ©e*
Richte gemad>et h<tt)babete,mtbPonbera ©trome mtPerfehentJ hingertfien rourbey juer*

trinefen: allein bie göttliche Söorfebung emeefte feinen aegemporttgen dltern trüber, ben ber*

maligen ofentlichen gehrer ber ^ebratfehen (Sprache, Jperrn Johann 3acob ©efner, »eichet

ihn permnite, bafj er um Äülfe rief, unb baburch Slnflalt machte, bog man ihn, toiemol baib

tob unb ohne alle ®mnlicf)feit,nod) auö bem SSSaffer jog.SBaö Por 3üge begÄimmetö muffen

nicht m einem fo fernen £cr&en burch bie föorftcht entfranben fenn, beöjentgen €hre su Perherr*

heben, ber ihm btegufage gehalten tjattt : wann bu burchö Gaffer geheft, roill ich beo bir fetm,

ba| bid) bie (Strome nicht follen erfdufen ? unb roie angenehm muffte cäjbm nicht fchon in fei*

ner jarten 3ugcnb faßen, befen SHImacfot, SBetghctt unb ©üte in ben S&ertfen ber (Scb^pf^

ung ju ftnben, ber fte ihn fo mächtig empftnben (äffen

!

jpitvau* entfhmb in femer 3ugcnb fchon eine febr flarcfe Neigung jur etnfichf in bie

2Bercfe Der Natur, unb ju ben bapon banbelnben (Schrtfften. lUtb etneporthetlhaffte ®ele*

genbert bereitete ihn fehrjettlich ju bemjemgen <£nbjroecfe,n)Oju ihn &Ott geroiebmet hatte;

€r toarnoch 172°- «« @d)üler berPierten^lafft^löihnÄerr^.SKegeimponSDiefenhofe«/.

ber unter ber Sfofübrung beö berühmten ^>errn ©, ©djeuchaertf bie 2frjnepfunjlm Sürid) fru*

bterte, jum Ärdutcrfuchen aufö Selb mitnahm. (So offt m bem (Spirale ebirurgrfche {>anb*

griffe porgenommen mürben, mohnte er benfeu>en beo. 2>a$ erfle bitntt n)m *u einer fertigen

5iflorrfchr^t^ntra|b^ baö anbew machte fein fw#|4rttt({e<^
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mütbeftarrf,fc^m<rjj)öfftc^aiibanka«it3^not)wcecblaff<it uitbgntfegen anrebenjufomtcn. SDa

ihm nun feine Neigung bte#rjnenfun|r unb anbcrc bapon abbanaenbe SßnTenfcJafftenjo mehrt

machte, fo fette er mit bitten an feine eitern, ihn biefelbigc ftubteren ju iaffen. teem ba*

maliaee ertf zwölfjähriges 2llter fehlen feinem Pernünfftigen unb uberleqenben .perrn S3ater

biel »u bebencflich, als ba§ er ohne eingeholten qerrcuen^atb ihn feiner 33itteaewal)rcn fon>.

gr toq bemnad) porbelobten qroffen 2lrjt unb Sbturfünbiger ju Warb. Söiefer urthetlte febr

pernünffhq, btefeS 2llter wäre ganj btenltcb, perfebiebene pon bem ©ebäcbtniffe abbangenbe

g)to« in ber 2Jr$nct)fun(r, mäuterfunbc,unb3erglicberungSfun|r ju erlernen, unb ebtrurqt*

fche SaUe an bemerrfen : er rieth aber zugleich an , tbn in ben Sprachen unb fchönen Wetu
febafften fbrgfälttg unterrichten unb üben ju laffett. JDiefcr «Harbmürbe als grunbltd) befolgt,

^n bem collegiö huraanitads, in welches er »erfejt h>orben,erlerncte er bie ©runbe unb tlbunq

Ber qelehrten Sprachen, unb ein erfahrner <ptrurgus,£errSKegiment8felbfd)erer (SjUmger,

unterwies ihn in ber JlSunbarjnen SBifieiifcbafft. &c» £errn £. Scheud)jcrn machte erben

Ol nfang,bcflcn mebtemtfehe «orlefungen |ld> zu nu.)e ju machen, unb (ich fonberltcb m einem mit

ber offtem Slusübung »erfnüpften gollegto,worinnen 3ergltebcrungcn gezeigtunb angejtcüet

würben , in btefem ibauptgrunbe ber 2frznenfun|r nach £ci|rerifchcr i'ebrart fe|t ju feien

,

imb jitqletd), was §ur £etlungsfuuft mit etttfd)lug,ju bemerefen: wte ertbnattd) bte jur 9&f
turlehre gehangen Stellen £. Schrift erflären hörte, ©er feurige unbaufmertffameöeBne*

rtfehe ©et(t,ber ftch babei) fo eifrig unb gefebteft bezeugte, nahm btefen berühmten ©elchrtcn

febr ein, unb brachte gegen ihn eine felcbc Neigung juwegen, baß er |td)cntfd)loft, alles anju*

ivenben , um einen red)t grunbltchen (gelehrten aus ibm $u jtehtn. (Er ermahnte ihn bemnad)

{ich alles nüiliche mit Stafmcrcffamfett aufzuzctd)ncn, welches gar halb in eine grojtV ^erttgtett

auögefd)lagcn: jumal ba fein £crr Söater täglich pon feinen bren (rubierenben lohnen an?

hörte, maß fic ben Sag über tu ben «ovlefungen ihrer 2ebrer gelcrnet hatten.

«•Tiach ber 3cvgiubcrunqöfun(l führten i^tt bte Scbeucbzcrtfcben SQorlefungen jn ben

mathemattfehen SSnTcnfcbaffteu, fonbcrlid) 311 ber Bechen funb Wcßhmfl, unb ber Pommer

vurbe fef)r fleißig $u berSammlung unb(£rfdnfniS ber Kräuter nach ben £ourueforttfd)cn &e*

itennungen unb bcrcngUnTen angewcnber.SlllcIJahre würbe ber 3obaimc$tag «ner wettern

Sfieife auf ben i'egerberggemtebmet, unb bie feltenen Wtotttn unb Steine bafelb(t eittgebolet;

unb ba fein obenaenannter £err Jöruber ebenfalls an ber ^aturgefd)id)te eine beiontoe greu*

behatte,unb etnen©efäbrten abgab, foerwerfte einer benanbern,tmgletß unb tn beraufmerefc

famfeit einanber nichts nachzugeben. 3m 3<«)r 1723. wtwbeertnbaScou^mm puMcwnwfa
tet,unb bamitböhmiStubtengewtcbtnct. ©rblieb ein aufmereffamer unb glucflieber tocheuch*

jertfeher 3ul)örer, unb fo jung er auch war, fo tbat er bod) in biefcm 3ahre tue erfle iöergreu

fe mit feinem jberrn trüber unb £errn «Setter bem bermaligcn 3ürichifchen ©tabtar^te 5).

(öe&ner, über53tfchofs$eU, @t. ©aüen, in bie 9lppcn$cllerifcbcn unb Soggcnburgifchen ®v
bürge, unb brad)te Piel feltneö mit nad) ^)aufe. Sine begleichen Oktfcmurbeoonthmunb fet?

nen beeben Sfcrübern, bavön ber altere, Sjen .priftoph ©efner fid) nun aud) berJlrjnei;funfl

geroiebmet hatte, im 9lugu(rmonat auf ben berühmten Giglberg , im edjroeijer Oebtetc »or?

genommen. Sin tlnglücf bteltthn jwar auf, tnbemerauf bem obern^lbieberqfrur^e, unb ben

?lrm«rbrach,erh>urbe aberbod) balbmieberum hergeffcllet. ©ieSd)euch$erifchc©clcl)rfamfett

unbSreucmelcheftchbiefesSBruberpaar gleichfam erfehen hatte,ibreStürrfean fofeungen unb

geiftpollen topfen jujeigen, führte fienun weiter ^ur(ftitft ct>t tu bte^aturlehre, rtad> fittier Slri^

leitung $ur «JRaturwi0en^hafftimb ju ben ©runbföjen berWmtQtmfa nacbSSocrbaPerte funen

t'ehrfiUen. JDod) fejtcn fte anberer gelehrten Slcrtte 9lnweifung nicht benfeit, unb horten beo

bem erfahrnen 2(rjte unb ghorherrn, bem ^errn2>.«»(uralt eine ginleitung ut btegnm<8trj#

net)fun(t : er nahm fte mit §u ben Patienten aufs £anb , unb ließ fte unter feiner 9(urfid)t bep

armen £euten «öerorbuungen madjen. 3n ber anfehnlicben gaoatenfehen unb ^Jerifchen 9U

pothefe aber lernetenfte bie gubercirungen ber3lrjneoen. SoPieltfräjfreaud)bei)fo mancher?

lei) Unternehmungen jngefegt werben mufften , mtt fo üiel Serfrreuung bie mand>erlen ©fqen?

flänbe bebroheteu , fo wmTte bod) ber orbcntltch« ©eifl unb ber feurige Srieb bee Gerrit ©ei?

nere aüeg ju 'nbcrwtnbcn , unb eine frühzeitige ©elehrfamfeit fich ju fammlen. golqcnbes grub?

labr jog ihn wieberwn in bie Schweijerifchen ©ebürge nad) St. ©aUen, SchafOaufen, unb

ber -Orten, wo er ftd) einen guten 50orrarh Scbweijerifcher Verfeinerungen auö ben gelfen

felbfl unermübet herauf grub, ©abco trug er als einen groffen föortheil bie Söcrantfcbafft

unb guten ^ath gelehrter Herste ^uSt. ©aUen unbSchafhäufen baoon, weld)er feine grunb?

Heben Srubieit um fo üorthcilhaffter »ar , je tiefer er baburch in baö wahre 5Befen unb bieder?

faijung ber 2(r$nei)funft l)inein brang. €0 tfte fid) benrnad^ nicht §u perwunbern , bag ihn,

ungeachtet feiner3ugenb,ber^err^.Sd)euch^cr jumdflfterngebrauchthat,bicanfangögrün?

be ber ^aturlehre unb Serglieberungsfunft anbern bei)jubringen, unb baburd) bie map fet?

«es ^ßijeS ju erweitern, ©eine unerfdtthebe a3egicrbe, bte 9leid)thümer ber «ttatur immer

weiter fernten ju lernen, jogibn im 3abre 1726. anfs neue ju einer weitläuff.gen Steife in bie

pomehmften ©ebürge ber Sd)Weij,burcb bte »ppctudlcr, Sarer, Sarganfer ©ebürge, nad)

^fefer^pur,über bie Stlbula nach St.WorijenSattrbronnen, g)lurs, Diaban , biß an bte

©r«n?
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©rangen Italien* ;fobann nach <3plugen,£mtcrtburn, gal$,^ünrnerberg,<]&tott, (Blari*

£tnfieblen,@cf)ttetjerf)acfen,nad)@c^

Wieberum jurücfe nach Zurief). SÜJer £)rtcn erforfebte erunb ferne obgenannte abermaligere*

fährten bte ©chwebre unb oerfebiebene &rucffrafft ber Sfufft burch barometrifebe 2krfud)e;
btc «Wineralwaffer burd) Abwägung unb Söermifchung chemifchcr @<Jfftc, bie £agc unb SSe*

febaffenbett ber Söcrgcunb bcfchrtcbenalleö, unb brachten eine grotTe SBcngc Sfömcralirn,

2?cr|fetnerungen , «Pflamen unb^nfecten, alg eine Sfoöbeute au$ bem 9?ahtrreid>c ,nad) £au*
fe; welches einen guten Anfang $u einer Sammlung natürlicher SOfcrcfwitrbtgfetten machte.

2>ocb er fuchte nicht nur tobe (Steine, unb lcbiofe@elrcnbetten, fonbern auch gelehrte9?arur*

funbtger unter feinen ftmböleuten. 3)aö braebt ihm einen porthetlhafften SÖrtefwccbfel ^utre;

gen, wobureb feine (Sammlung merefwürbig oermebret worben iß.

©ooielSßorrafl) aber au&rlefenerunb grünblid)er©elebrfamfeit ber£err(öefner*u.£>aufc
fanb, fo febnte ftcb bo(b feine unerfdtrlicbe £ebrbegierbe na* ben ausldnbifcben SKetcbtbü*

mern beä fSertfanbeö. ©erSflubm beö un|terblid)cn9lr$net)[ebrerö 93oerbat>ejog ibn hn£erbffr

monate beä 3abrö 1726. nach £etben:babin nabm er ju 58afel fernen£errn trüber mit, nach*

bem er ftch ber greunbfdjafft ber berübmten £errn2>.©tehelin$ unb 2). Äöthgö öerftebert,

unb ftcb berfclbcn^danjenfammlungcn ju 9cu$en gcmad)t batte. 2>er3Beggieng über (Straf}*

bürg, ^eibclbcrg^aont, £dlln,Urred)t nad) i'eiben. 2Ba$ fte fachten, fanben fte nicht

nur an bem groffen SÖoerbaoe, fonbern fie fanben aud) mebr an thra, al$ fie fachten. (Er jeig*

tc ftd) ihnen ntd)t nur alö einen beutltcbcn grünblichen 2ebrcr, fonbern aud) als einen S3ercb*

rer beä (Sefnertfchen 9camenö unb ©tammeng, ber mit fafr österlicher £tebe,9?atb unbSbat
bie Söerbicnlre beö groffengonrab ©efnerö in feinen 9cachfommlingcnju erbeben fachte. (Sei*

ne ©tubierfhibe, fem Jj!>cr$, fein 9latb, ber aeabemifebemitfo welenfeeltenbettenbefhteöar*

ten, unb feine fo belchrcnbc als ergöjenbc llnterrcbungen waren bie unfehatbaren Stfortbeile

»on biefer (Bewogcnbett, welche um fo nüs
r

icb,er ausfielen, je gefebirfter unb begieriger fte bitt

feä gelebrte &rübcrpaar anjutoenben fuebte. Unb bamttja btefe gelehrte ©lürffeeltgfctt recht

ooUfommen werben möchte, fo fd)enrfte ibnen aud) ber Gimmel baä Vergnügen, ben Aerrn
t>on £aller in£etbcn anjufreffen, ber ftcb fchon ein ganjeö 3abr »orber bafelbfl aufgebalten

harte, unb ber mit biefen jween gefchieften Gröbern ein fo portreffliehet* Kleeblatt einer ge>

lehrten grcunbfd)aiftaufmachte, baß Dergleichen oieUetcht in ben ©^weijcrifdjenSrtfftenmcht

anjutreffen mar. 2>tefe Sterbe ber©d)Wctjerifd)eit^)t)gcc mar tbnen mit tbrer Itebretcbcngreuttb*

fd)afftunb UmgängecincQueüe nicht nur ehteö täglichen SOergnügenö, fonbern aud) e:ncö »or*

tbeilbafFten$ßacbeitbum$ tbrer©tubten. S>cr£j.»cn.f)allcr befaß fchon bamals eine<Einftchtunb
(Md}icfltd)fcit, »eiche fem Sflter übertraf: er harte bie SOorlcfungen mit groffemllrtbeil unb
2luötoabl fcbrtfftlid) angemereft, fid) einen auögefud)ten Söorratb oon fofrbarenS8ud)ern am
?efd)afet, unb feine Söeurtbctlung beogetiigt. £>a nun eine rccbtfcbaffenc Sreunbfcbafft unb
iebe tyntn ben Qkbraucb baoon eigen machten, unb niemanb fte beffer ju gebrauten muffte,

fo ift leid)t ju eraebten, tote reich bie ©efnenfche©elebrfanrfeit beo folchen^Cortbeilen merben
muffen , unb »aö fid) unfer ^)err ©efnermufie gefammlet baben. S)effen unglaubliche fertig;

feitim^acbfcbreibenberlOorlefungen ber 2eibenfd)en 51erjte oerfabebabeo bie ©teile eineö fid)*

ttn58ebalte*öbergnmbltd)|lcn£e6rcn, welche auöSÖoerbaoenö/Sllbini^Oflerbnrfö^cbacbW,

unb S'(Braoefanbe^unbe in ber ^rineowiffettfcbaflt,^bemie,ÄrauterfanrnitJ,3erglieberung^

fünft, (Erfahrung in ben SUrjneomitfeJn unb in ber (jbperimentalpboftf fTofferu 2>abeo machte

erfteb/f» rcben,alle(£lemente5unuv (Sr fammelte ficboerfchiebcne^Baffer* unb ÜOlcerthiere,

unb ^flamcn , unb baö fo weitläufige ^etch ber Kumten unb Ärduter reichte feiner uner#

mübeten 5?egierbe alle Sage erfrettltdi c 'fteuigfeiten bar. S>iefe unterfrüjte bie oortbcilbaffte

^reunbfdiatfr be^ bamaltgen£eibenfd)cn
i

iHatböh«rn5?.Sriebrid)©ionooö,ber einer ber aröflten

Mener unbSöeförberer berÄrauterwtjfenfd)afft unfererSeitenwar,unb ibn nid)t nur be$3ufrtttS

}u feinem oortrefflid)en©arten unb $ablreid)en@d)netfcnfamlung, fonbern aud) feiner fortbau*

renben unfehlbaren ^reunbfehafft tbeilbafft machte, unb fein Söorratf)oon natürlicben (gelten*

betten würbe ourd) eme groffe Sbuapl auöldnbifcber ?>flanjen unb ©cbnecfcnwerfcä oerraebrt

9<ad)bem btvfy. ©efner im t fernem£m SÖruber ein3ahr lang $u Reiben aufbiefe oortbetl*

baffte 2Betfe ^gebracht, fd)tcften fte ftd)p einerweitern bie&cförbcrung tf>rer phpftealifeben unb
mebicuttfd)cn ©clebrfamfeit jumSlugenmerrfe böbenben^leife an: unb überall begleitete fte ber

(Bcfnertfche iOerftanb, Slufmerdfamfettunb ö)elebrfamfeit, Welcbe ihnen aller ©elebrten ffabi*

nette unb J£>er§en eröffnete, unbaüeö,waö fte merefwörbigeö antrafen, junuje mad)te.JSie ?Boer*
baotfd)en (£nipfeblungsfchrciben machten ibnen ba»u einen Surritt,unb waren bie ©ewdbrlei*
»?ung , wie nüjlicb alle C*iewoaenbett an ihnen werbe angewenbetfenn. Srftltcbbcfaben fte bie

»ornehmften j^olldnbtfcben ©tdbte,unb genoffenfonberlichoonbembamalögo.idbrigen^ret*

fenunbgroffen?crgltebcrer^uofd)Oiele©ewogenbctt.©araufgiengber^egnacb^ar^

fte ber Qu $3ocrbaoc bem Slbte SÖtgnon unb ben iiebrember Jöotanifbc^umeu unbb'3fnarb

empfohlen hatte. S>iefc SÖefantfcbafft brachte ihnen einen lehrreichen itmaang unb hernach

einen oortbetibafften ?8rtefWecbfel juwegen. SDtc |)auptabftd)t gieng auf bie Serglieberun*

gen unb bie SBunbarjneo ,»orinnenbcr£erc k SDran, erfrer g!hirurguö inbemgroffen^)ofpi*

*
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Ml , tbeilö bind) wele me nfd l.d)t gtfrper , rfjetlS bind) StrtWeifung Uttt) Beispiele roid>tictrr

cbirirrgifcber -Operationen Anleitung gab: gleidjwie fie ber £err ©regoireinber£ebammem
fun|f unterrichtete. £m uiwerfebener Zufall brobete um biefe Seit unferm £errn ©efner mit

bem SDobe. ©a tbn ber JDerr ©regoire ja einer gewiffen Ausrichtung mitnehmen wolte,unb

•er in einem Ballbaufc auf ihn wartete/ wirb if)m ein Ball an ben Baden geworfen, woport

Der 33acfen (taref gcfcbwoUcn, unb nöd) ber «Operation ftd> Hardt ftcbrifd>c Anfälle eingefun*

Den ; alö baffelbige ftdim ein !• e^Aiebcv ju oerwanbcln |*d)ten , mürbe ihm nicht nur jeite

lid) Aber gelaffen/fonbern DiefeS and) jum brittenmale wieDerbolet,ob fid) gleich fein £err
SÖruber barmtber fejte. Balb aber nach ber werten Slbertöfie erfolgte eine folche €ugbrüfhg/

feit «nb ^tfrdflftung, fafjaUeSfnwcfenbeem nahes Snbe beforgten. ©od) bie #ülfe unb 9(r$>

iten feine* Äerrn BrubcrS mürbe alfo pon ©<Ott gefeegnet, baß thn biefer Bruber bem So*
*t entriß »ie ihn in ber SftMett fem aitbcrer Bruber im Gaffer bem Sobe entriffen harte,

©od) fönte er fid) einige 2ß©d>cn nicht geitugfam erholen, biß er fid)entfd)lof;, bie£uffr juper*

dnbern , unb eine Weife uach Bafel $u tbun, burd> welche er m ben (Stanb gesellet worben, fei*

tten ©rubien abmarten $u fönnen: miemohlihmbicfc $randl)ettbie innern Stheile fogefcbwaV

d)etf)at,baß ihn fold)c(S<bwäcbe niemals gan*Perlaffcn wollcn.3nBafel erwarteteihnberiperr

JbaUer,mtt bem er ftd)in pans oer|ranbcn, bie höhere (Geometrie oon bem großen Sobanneö
Bernoulli umlernen, ©iefer groffe unb tiefemfehcnbe ©eift, ber aus bicfem Bilbcrfale, wie

aus feinen (»d)rifrren,ber Fachwelt unocrgefilid) bleiben wirb,nahm biefe vortreffliche 3»hoV
rer um fo lieber auf, unb unterrichtete fte in ber^Dccßfunfr unb ber analyfi finitomm & infinite

nun , je glürflieber unb gefeegneter ben ihnen ferne Anwetfung mar. ©od) fe$te ber öerr ©ef*
ner fein j£>auptwercf, bie AnnenFunfr , nicht auf bie (Settc, unb bie 3wmgcrifd)e unb SRiegü

fche ©elebrfamfeit gab ihm fowol)! in allen mebicmtfchen gdllcn, als auch tnber Anatomie ge*

freue Anleitung. (Er mar alfo im (Stanbe 1728. ftd) gewöhnlicher Waffen prüfenju laffen;

morauf erim folgenben 3abrc bei) einer anhaltenben ftrantfbfit beS .£)errtt<Prof. ütöicgS bie

«Patienten im (Spttal , bie botamfehen Anweifungen, benacabetmfchcit ©arten, unb bie am
tomifchen unb cbinirgifd)en

s33orwetfungen beforgte. Ußem fdlltmcht bie IbSeirebicfcS Selbes,

in welchem fich bie ©efucrifdje ©elebrfamfeit gezeigt, oonfclbfr in DieAugen? unb wem muß
nicht ohne mein Erinnern benfallen, baß ihn alles, maS ©cfcbtdltdtfeit, Äunfr unb Sugenb
liebte, ber $reunbfd}afft mürbig geachtet? Unter biefen maren fonberlich bie gelehrtenWdtmer,
©tehclin , Äönig imb ber lüugcre Johannes Bcrnouüt. ©eS £errn Kallers Sreutibfchafft

tuib gleid)cntbranbtcr (Siferabcr ^iinbett bie anfichfeh^n lobernbe Slanmie noch mehr an,
bie £d)dje ber 5^atur, an emem fo gelegenen ,Ort , als 33afe! ifr, ju erfdjöpfen. (Sie nahmen
beromegen m biefer ^bftd)t im 3ulio beS JahrS 1728. etnenüjlicbe (Schweijerreife über5Öie#

Ien,9?euburg,£aufanne,bie 35emerifd)en<sraljbronnen, basSßalltS unb anbere X>rte nach
gürid) »or; worauf er wiberum nach 33afel umfehrte, um bie grüchte fernes 8lei§eS burd)

eine oerbiente €htenbelohming einzuholen. Sr bifputirte 1729. de exhalationibus
, hielt eine ofc

fentlichc Webe de ufu matbeßos in medlcma, unb empfteng Daraufbte hiJchfre SBürbe in ber 9frjnen#

wiffenfehafft, unb fam mit reichen (Schien einer auSerlefenenunb mannigfaltigen ©elehrfam*

feit im 3enner beS 3al)rs 173a Wieberum nad) £aufe.
(So eifrigbie bifiherigen Bemühungen beS wiennubercn£errn©.@efrterS gewefen wa#

ren, ftchetnen techaj ber ^iffenfchafftenzufammlen,berthn ju einem wichtigen unb nujlichen

Witgliebe ber menfchlichen ©cfellfcbafftcn machen Wnntc, fo unauSIdfchltd) mar nun auebfeü
ne feurige Söcgicrbe , biefen Snbiwerf $u erreichen / unb ben gefammelten Herrath initjutheü

len. Sr fteng beswegen alfobalb 5öorlefuttgen mber ^Raturlehre, Sftatbcmatif unb 9)tebicttt

an, er (feilte anatontfehe ^3crfud)e an, unb bereitete allerlei) Donrath ba$u. ©en (Sommer
»erwenbete er auf bte SÖotanif, unb fogar ber Sfcefud) ber Patienten aufbem £anbe mufftebat
)u bienen. (Sonbcrlid) war er barauf bebacht , nach 9(rt ber SKajamfcben Synopfis plantarum

Angüx eine äljnltche (Sammlung (Sd)wei)ertfd)er ^flanten jufammen ju tragen, ©ie £iebe

{u biefer fehonen unb ermiirflicbenBemühung unb bie2iebe beSföaterlanbseeremigten

lammen, um bie (Scbwicrigfeitcn ju überwmben , unb bie pertraute greunbfehafft beS ^)errn
»on ÄallerS unterffüjte unb ermunterte ihn nicht nur, fonbern bracht ihn auch auf ben€nt#
fd)luß,felbftbie^)anb mit anzulegen, unb gememfd>afftlid)eine ©efd)id)tebcr (Sd)we«erp^an>
jenauSjuarbeiten. ^erroon^aUerbefuchrebieBermfchen^euburgifchen^enfcr/^ßaUtfer,
58aflergebürge , unb felbfr ben ©ottharb m oerfchiebenen Vergreifen. Sfrtxx ©. ®efner tt)at

1730. feine Pierre Weife mS (ölarnergebürge, 1731. bie fünfte in bie 2(ppenjcllerifd)en unb
£eggenburgifd)cn©ebürge, 1732. bie fechfre in bie@d)Weijerifct)en mib£ucernifd)en.^>fl[an«n/

Beobachtungen unb 2(nmerdungen würben einanber mitgetheilt; unb er oerfertigte ein rar*

jeS 93erjeidmiS ber ^flanjen nad) feiner £ef>rart. Sr unterhieU einen orbentlid)en Briefe
wechfel mit »ergebenen berühmten Ärauterfunbigen. Unb inbem er alfo in bem Blume»
reiche gleichfam weibete, fchlug ihn ber £err Boerhaoe auf Swtfrage beS .perrn 9>r«fibenten
oon Blumentrofta« bem offenfrebenben l'ehrfhUe ber Ärduterwtffenfchaffttn Petersburg por.-

Unb wer hätte biefe (Stelle Wichtiger unb fchdner jieren,unb bie Damit »ertnüpften 93ortheae
befferbraud)enWnnen,alS ber £<rr©. ©efner? «üeinbie€ime0em>eitbeS-OrtS,«nbfei*
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Den, unD Dtr ©tfnerifcht Qtorratb mcrcflich SgercaVfen
»orfreffTi^^ <£on^Kn * caf>mct enrftov

50a« 3ahr 17? i. fejtc Oer ©elebrfamftit Ditft« untrfcbopfiirten ©tirte« ein i»u*n AnmAi U. <t\ - c

eine re*t

•Iren, meiere

rtn nujlid) «brauen finnte. @o guWiicb an» b«ID Die(Kefnerifchc e**drf< h«i r.wÄL*'
0^'fr

fo nacbDnicfl.cb »ermebrtt e< feinenm (ich in Der SßSSS « fi 2h fif
1Ä<

ÄSJ?
,Ö

MMibMiiwI^uaMto^ au«t»ohlgtprüfrtn€«' nS ? SEÄt efer 3ße.fe g.eng er nm neuem» Die arjnepfunfi un&^eJttw.Hbe^Dur* S Dam iffibSSunD fcWn gej.erteri 8rrffanbc ttf ja an feiner 2frt tot 'Sollfomincnb u fehlen mfau fo^ ahm <r ,,Kr^J ^
n

loIog.|cben Welehrfamfe.t De« brrühmten £trrn /oagebuch« , fe.nc« »< t a nC SSf Ib^JSf^
ntn Q)orrath Damit

, fo Dag ibm nichr« »on aller Der Zinto tot ^mhntot abam ZiSS«^? f •^"«U"'

aufhabmt Der &ijfcnfcbaiftrn ferne etarefe ;u e.qen hdrrc. S TSffK £SÄ eröffnete smar bierju einen ^gan^L ermUb&^^&X^Z^
fer Dur* Den £errn D. 3ol>ann 3<>cob ©chtudutr befciet reurDe, Der bil her tot% »kIS?» Jf^i1? DaD'^
NUR £trr exfhet tu Die]« eine nahe Öffnung Wm^Ä 9<&rrt

I
>atK

' r°

Kaller fdjrieb juDeiten ©emutb«faiTunq Da« »ort«« cht 0 ^ t>erfd?!offem 5>er £err »on

3abr« folgte Der »ortre»/.^ £err ©cjeucfefr Dem £trrn »on Smit m Die na*^VnTÄJÜffi Der Katurltbrc jmar fein £err SSruDer 5). 3obanne« e*euchw tri t Sm5 h I.SS"V"
Der ^hoßf jugegebtn »urDt , t»til Dtnfelbigen feine a(« ianDfd)reibcre ju>aDcn auAVhenli oiS Sf. ft"1

tmSSi'r k k Ä J*'
&,t

fü"
«"S<»«f«n<n SelDt »Ort«, unD »au »or jtitiae Ar ich t .nan »onZ.SÄitf^ Dcr^^tm^»funD^afurlebre.nii,DerOrDnSDc?^unD »aöernacb ricfttiaen^eobacbtunaen^unD Durch ern>iefenesS4ie drünDf idt fanb n » £11 PgO«»0ttnft,

cffentl.chen groben Der »bhanDlung: »om ^ro(t , unD DS .3^^/^«^ Sm ^'Ä'"-
len Der ^atFenmtif in Der SS» DJeligHjn Den ÄS^^^ &
ttden Sebent unter(tuiftn Diefe ^offnunq unD ^r»-irtuna,unD itK«nb« bil ^ r

1

ri *4
f,fm D£<> mf,,f*'

näili« «u nmcfHn/ie 'trofroolerVuereM eDamaS , flunD Dejfen oft 2lnffog leiDenDe öefunDbe.t unterbrachen ÄS^TXS?"Äe
i? fJSätt S'

6

fahr einer $nt
5unD.,na De« S^md ftfl aHe 3abre mei «efttkÄTS^ÄÄ D£ 5Ä?^[*m ötburflt ju belleten, unD D.t öefch.chte Dtr echroeijerifdjtn ^Manun mwtttM!mm fSSFi&3abr .7? f. erfolfjte auf ein griefelfiebtr tint QJerftopfung Dtr ttbn. StSÄ^, l»2Sf55fe Am

Daurte. 5>ad nötigte ihn 5
ur <5rb,oluna Der öefunDheit eine it ,ft in DaiäSSSSÄ'ÄÄ &̂

t
bt

unD ^rmefeur
5u bcD.cnen

: Doch auch Di?fe fXeifeiar n.ctt^SutS^^^^£&mbJ? bn?^
tot bmaMattm ^erge, unD fammeltt felteneWmm r.n !

* ' -ß'lTfnfcha(ffen;D«nn er bt(].e9
2II<* hierauf im ^erjen Ded 3abriJ 171g, aud) %trt J). 3ohanne< (Schtueh^r in bi» f9m;rt»-v « c *

rourDe
,
beton Der &tt S&. C*5efner Durch einbeüige ©timmen Di« orSufa lJSffin htr Ä?f? Wrf<J

i
rwirtt jugleicb unter Die 3ahl Der Sborherrn DenMuZMS, f?nmfflt«5JSSE?5i!

U"b
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ffrbert werben fati/ fo entfcbloffen P* einige, bem rühmlichen grempel touler ©efeUfcbafffen ju folgen, unb ein*

anber gemeinfdbafftlicbe ^)ülfc ju lei|ten. 2>ie mei|ien warm theil« rpofjtbefannte greunbe btS -£>enn "Prof. ©ef«

nerd , tbeila erfahrne 2lerjte unb 3mte;ger)ü(fen. S)a man feine ©tdrcfe unb feinen groffen QJorrath wußte/ fo

würbe ir)m Die ginricbrung bä»on aufgetragen, unb wer wäre auch wohl mit einte Je weitlduffigen ©elebrfamfeit

unb einem benSBiffenfcbafften feine Bemühungen fo willig wiebraenben £er$en verfemen gewcfetvalö er ! Anfang«

würbe beliebt, baß bureb oenfclben bie wicytigftcn befanten Wahrheiten ber Naturleb« wrcietragen, Duraler*

fuebeunterfucht ober betätiget, bie Nafurgtfcbicbte aber in einer richtig jufammenhdngenDen Qierfaffung unb

Orbnung an naturlichen (Jörpem nach allen breoÜieicbcn gewiefen würt>e. SDa* öefnerifebe lähmet war r>ieju

reichlich genug »erfehen. 3>a biefeöCoUegtum fo erwünfebt audjiel , »erlangten biefe Serien , baf begleichen 3u*

(ammenfünfften miebfn orbentltch forfgefejt , unb bie Naturlehre befonberts bem Qlaterlanbe nujbar gemacht

werben. SÄan »erfaßte bemnach Orbnung unb ©efeje, man fejte |?eh Unterfucbungcn ber Natur, Äun|l,3Ma»

thematif unb «Dlebtcin aut? ; man entfchlo§ bahin aeborige@cbrifftcn tnircbiulefen, W beurtheilen, unb bae? eigene

unb neue anzeigen , auch feine unD »on anbern mitgetbeilte Beobachtungen unb Nachrichten »onulegcn. @o
»orrrefflich biefer 'Plan i|t, fo »iel Benfall fanb er, fo ba|i halb eine mehrere 5lnjahl ber Liebhaber fich fanb. 2tue5

beiifelben »urbe jwanug "ftitgliebern bie Beforgung unD bie ganjeSIrteit überlaffen ; unb au* biefen ein ^rdfert

öudflor unb jween £ecretarti erwählet, unb folaSetJ ^rdfibium bem S^txm 2). ©efner aufgetragen. Wan fcbat"f«

te fich nöthigeSnftrumenfe, Bücher , unb (Gelegenheit \u ben C3crfammlungen : unD ber 2lnfang bewahrt 1747«

erofnete biefe gelehrte Sufammenhmfften, welche baei Ölücf gehabt, »on bem 3ürichifchen 9?Jagi|trat gutgeheißen

unb beftdftiget tu werben. 3>ic ÖJefettfchajft errichtete auch halb hernach ein<n mebittnifcben harten , worinnen

eine gute xünjat)! einheimischer unb frember >})flan>cn in guter fnftematifeber Orbnung unterhalten wirb. SßieDiet

gleifj, ginficht, ©ebult, Seit unb 2»ufwanb Diefe ginricbrung crrorDert habe , werben ^erfldnbige leicht einfeben,

unb baher bet» £erm Q)t)mt$ unb berjmigen »ornebmen Sflitglieber, welche ihn unterttujet, ^eroienfte erheben,

ba man ftcb bon biefen lobwürbigen gifer gefchiefter unb geübter SMdnncr jum Äitm? ber «Wenfebafften

fünfftig »ieleti »ortbeilbafft et? ui beruhen hat.

^obiel Ütuhm unb €bre aber ber J&tn 3).@efner in feinem Q3aferfonbe bureb feine auönet)menbe^3erbien|te

einernbte , wie ihm bann au* 1747. bao* ©cbolarchat, unb 1751. ber Bepfa in bem ©antfdtöratb bon feinet

Obrigfeiteingerdumet nnb angewiesen worbenjfo »tel breitete (ich ber tKuf »on feiner groffen ©elabrtbeit, Jon»

berl ich in ben ^iffenfebafften , mit allgemeinem Beofalle ber gelehrten SBelt aut. Unb b<n>on ift ein unbetrugli«

theöSfugnitJ, ba(j er im 3ahre 1746. »on ber faoferl. Slcabemie ber Naturforfcber, im 3abre 1748. »on ber U»
9UL ©chwebifchen Upfaiifchen wabemie ber i83ilTenfa>afften / unb i7f 1. tm ber Wmgl. ^reußifchen ju Berlin,

wie auch toenbet fanjerl.3lorentinifchenSocietatephyfico-botanica|u einem SOJitglitbe aufgenommen worbe«

i|1.5>ie üielfdlngeit Seugniffe bon Der ©efnerifchen (Sclehrfamfeit , womit bie gelehrte SBelt bie Q3erbien|le biefe*

fruchtbaren «eiflett belohnet , werben bie Nachwelt utrberge^ichuberieugen, waö bor eine<Stüie bie SCDiffen«

lfhflrTf^tl kltl inttl (Ifntlhf ndlbfUa

<? eine biöher heraue> acaehene <SchrirTten (tnb

:

De cxhalationum natura cauflis & etfeöibus, Rai*. 1-39.

IIeditaciones phyficsE de frigore Tig. 17J4.4.
DilT. I. & II. de vegetabilibus Tig. 1740. 1741. Lugd. Bat, 1743. 4. Hai Magd. 1747. 8-

De prineipiis corporum , difl". 1. 1743.
II. 1744. confideratio phyfico - mathematica comets, 1744.
III. i74f. exhibens teleologiam.

De corporum motu & viribus, 1746.

De effectibus qui a viriura compofitione produeuntur, 1747.
De moeibus variatis, 1749.
De motibus variatis fupplcmentum, de viribus centralibus, 175-0.

De termino vita, 1748.

De natura & viribus fluidorum, 17ft,

Sufiet tiefen gebrucfun eitnfftni finb noch ungebrucft fertig , folge rite 9vebeu.

De mathefeos ufu in mediana, 1730.
Depneclaris mathefeos uflbus in religione chrifliana, feientiis & vits commodis, I7jf.
De habitu philofophias naturalis ad publicam privatamque utUitatom aecommodats, 1738.
De fpuriis divorum fimulacris ac veftigiis in lapidibus, 1-41.

De reilitutione aeuonum vitalium in iis, qui mortuorum fpeciem prse fe ferunt, 1747.
93erfchiebene angefangene mehr ober weniger aufgeführte SEBercfe, ju beren QJolIenbung wir bem £errn

5>. ©efner bie »oDfommenjten Reibet * unb Öemüth* > rrdfften anwünfehen, fmb folgenOe

:

Iünera Alpina annorum 1723. 1725. 1728. 173 1« 1732« *7}?- 173^
Synopiis methodica lapidum

, plantarum & animalium Helvetiie.

Harmonics prineipia mathematica ; worinnen er fio) ber ^»ülfe bet" ÜiathtJherrn 3. 3at. Ottenö bebienet.

ArrJs inveniendi pneeepta fclccuoribus exemplis ex mathefi, phyfica & medicina petitis illuftraca.

Icones ftirpium FuchfianaimcthodoLinnsanadifporitxcumnominibusrpecificis & virium compendio.
Plantarum hiltoria univerfalis, plantas haftenus deferiptas exhibens, feu clafles ,

genera, fpecies, va-

rietatescum nominibus fpeeifids, fynonymisfelectis, locis natalibus , cultura, tempore florendi, ufibus

medicis, phyfleis, ueconomicis , &iconibus partium fruftificationis.

Bibliothcca feriptorum hißoris naturalis ordine fytlematico.

Syftema phyficum & mathematicumi
Defcriptio mufei Gclhcriani.I>a»on jjt fchon »ieleel bon tJOHntralien, Q)er(teinerungen unb ^hiertn mit

natürlichen Sarben abgezeichnet; ber in be< ^)errn Argenville conehyliologie & üthologie p, 220. bef5nbl»a>e

Cntwurf i|t fchr fehlerhafft unb unoollfominen.

Catalogus itirpium horti botanici Tigurinu

QJtrfcbie&ene in bet phpltwlifchen ÖefeUfd;ajft abgelefene 2lbhonWungen.
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S)er IrfciteDftmjt loctor, tm& orbentlicher fr*

k
aSman pon bengeben mercrwürbiger93erfonenm berSBelt öber^aupfö beobacb*
tet, baft fie (Schaubühnen ber göttlichen Söorfebung ftnb, in welchenftch bie

SBctfjbett unb gütige &erorbnung berjemgen .£>anb, welche alles leitet, manch*
mal auf eine bebendlid>e 2Betfe offenbahret: DaS fan man wohl ins befonbe*

re öon ber gebenSgefcbtchte mancher beräumten (Belehrten fagen, ba fleh bie

gübrungen ber göttlichen 23orforge fo banbgreifflich raerefen lajfen,baßman
feinet anberen Söeweifeö nötbig f>at, biefen ©runbarticfel ber natürlichen unl>

geoffenbabrten Religion wtber bie (Spötter unb Smeifier *u behaupten. 2>er Söilberfal btf

rühmtet ©cbrifWeller bat bt#r>er mand>eS ^eufpiel $um kreiße bee? oberen Regenten aller

?SBelt »orgefrcOct; unb ich füge benfelben baö (Erempei beö berühmten geipjtger SfrjteS unb
EehrerS, oeS .berm®. Äubroiae / um fo lieber bin, je feuriger bie Regungen ber 2&ncfbar*
Jett gegen biefcS liebreiche aficS »erforgenbe SBefen m bemjenigen S(uffa$e finb , ben icb

$um ©nmbe gegenwärtiger (Erjdblung $ulegemba$ Vergnügen habe , unb je träfftiger jfie

manches ben SBificnfchafftcn gewiebmeteö fyt%, baö fich »on aWerltchen Mitteln »erlaficn

ftebet, erweden fönnen, in ber rechten .Orbnung aUeS auf benjenigenju wagen ,t>on beffen (Er*

barmungSoollen SBabrbeit fie bie £3erfid>erung haben: ich Will bich nicht oerlaffeu noch t>cr^

fdumcn/golgenbe £ebenögefch«d)te beö^)erm 9>rofeffor£ubWigö wirb biefeS SRacbtwort ©er*

fiegcln, unb bie SBahrbett feines £eib *unb 2>encfwrud)S erwerfen. 2>u letteft mich nach bei*

nem9tatbe,unb ntmrnfr mich entlieh mit (Ehrenan.

S>er gmtritt bcS Acrm 2). gubwiaSm biefe 2Belt fear fo befchaffen, baß beffen Um*
ftanbe wenige fcbmeicblenbe Hoffnung barfteUen tonnten, ihn bermaleinft ber 3af>l berjemgen

entriffen ju feben, welcher geben in ben (Schatten ber tftiebrigfett bifj an baS (Enbe verwerfet

bleibet; aber eben baburch würbe er ein befto merefwürbigerer ©egemlanb ber über ihn wa*
tbenben göttlichen Söorferge. gr hatte bie glücffeelige unb fruchtbare SDUitfer fo Pteler auf?
geweefter unb vortrefflicher ©etffcr,(Sd)lefien, jttra?öaterlaube,unb5Srieg $u feiner ©eburts*
(tabt,wo er im 3abr 1709. ben 30. SÄprtI gebohren worben. ©eine eitern waren ehr*

liehe geute unb eines guten Samens, benen aber baS (Schicffal bie zeitlichen Umft<Jnbe beö
?Oermögenö eingefchräneft h<»tte. (Sein ?öater »ar ©eorge gubmig, ein @d)uhmacher,
unb feine Butter Stnna Slifabetha Äörnerin. 2>ie leitcnbeÄanb ber göttlichen ^Oorfehung

erloieä fich gleich in befen jarter Äinbheit Ungeachtet feine ©fern arm waren, fo wenbeten

fte boch, burch biefelbige ertoeeft unb gebogen, alleö auf beffen gute €rjiel)ung an, unb er hat*

U faum baS britte 3ahr beö Wtttt jurüefe gelegt, alö fit euten aufbem bafelbfrigen ©nmna*
fto (htbierenben jungen 9nenfd)en inö Aaufi nahmen, »elcher u)n burch nötigen Un^
terrtcht ju ben Arbeiten in ber @Aule porberetten, unb t>on 3ugettb auf ju einer amlanbigen

Aufführung angewöhnen folte. £aö »4chferne ©eraüthe biefeS guten unb willigen Stopft

He| fich btlbcn,unb ber Gimmel feegnete e$ alfo, baß er unwahr 171s*. bem fömgüchen
©omnafto feiner S3aterflabt einverleibt würbe. S)emfelben fehlte eö befantermajfen an ge^

fehieften gehrern nicht, unb feiner (Eltern liebreiche S3orforge war über biefeä bat)m bebacht,

burch ben befonbern Unterricht bie öffentliche (Schulanweifungju einer bdlber reifertbengrucht

ju mtterftüjen. 2>a fein erfrer Informator aufSCcabemicn gieng , erwdhlten fie einen anbern,

welcher bn} in fein jwölftcö 3ahr um ihn war. Unb ba tiefer fo faumfeelig atö ftrenge war

,

fo würbe boeb biefeö balb erfe|et, ba ihn ber leitenbe guwer ber SÖorfebung ju einem getreuen

£ehrer befJ bafigen ©omnafii, Aerm 3obann gCbrifrian (Schinbel ,fübrete, ber ihn befonberö

in ben gelehrten (Sprachen unb in ben nöthtgflen STbeilen ber gelehrten ©efeftiebte (Teifftg

angeful)fet bat.

(So rechtfebaffen bie Stbfichten feiner Alternm fetner Srjiehung waren , pon berfelbi*

gen einen folchen ©runb ju leaen, ber ihn ju allen föorfaOenbeiten unb Strten beö JÖerufö

tüchtig machen fonnte,fo war boch anfangs feines S3ater$ 2fbfjcht nicht, ihn benSBifTenfcha^

ten ju wiebmen. ©eine fd)lecbte yflitttl brachten ihn auf bie ©ebanefen, er würbe mit mehren
rer (Stcberheit feines UnterfommenS ein Aanbmercf lernen fönnen. %üt\n bie Söorficbt, weU
che Porher fahe, wo$u fie ihn nü&lich »ürbe brauchen Wimen, führte bic (Sache anberfr;unb

Pim. Dcc. IX. Jßubroig. regierte
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gierte bie UinfldnDe-«lfo,ba§ er auf Denjenigen 2Bcg geleitet würbe, Den fte i&m befhmmt

fjattc. @eme Damalige £cibcöfd>rDt»ct>Ocit unb ein flclner(Ef)rgei£ ferner Butter/ welche gerne

etnenprebiger aus ibmmad)en wollte, unter ber£offnung einige ©ripenbien *u erbalten,fon*

berlid) aber feineö obgebaebten 2cbrcrö Watt), ber wobl fabc, woju fein fefaner SSerflanb

würbe gebraucht »erben ftfnnen, befftmmten ben (Entfcbluß ,ibn jruoierenju laffen: unb ein

befonberer JErteb neb(t Dem (Ercmpel geehrter unb beliebter Slcrjte fernes SÖaterlanbeö mach*

te ihm aud) eine £uf! «tr Sfrtneowiffenfdjaft. ®em £ebrer , ber bie (Bemürber ber 3ugcn&
wol)l fante,gab ir)m aueriet) vtafebcfcbreibungcn umt SetocrtreibebeornüfFtaen (gtunben m
lefen , ttm ihn oon ben ber 3ugenb fo fd)abltd)cn Romanen abjubalten : uno feine im 3abr
1728« gehaltene SlbfcbiebSrebe, oon bem portrcfflicben ^ufcen Der Reifen in ber Sfrjneowif;;

fenfd)afft,gab Deutlich §u oerfteben, wohin ihn fein ©cfjtcffal leiten, unb waö eö mit ibm oow
haben würbe ; unb feine (Einftcbten würben fchon bamalö,uuwiflTenb warum? alfo gegrünbet,

baß fte hernach bie reifefren Srudjre ju einer 3eit tragen tonnten, welche ibm bie SOorfchung

ttorbebaltcn hatte.

Sllle ©ömter rietben biefem ber Sfrjncpfunfr ftcb wibmenben jungen ©elebrten bie

Unioerfttit £alle an; unb mnb&ttt ber SHubm beö groffen 2(r$teg ,be$ feel. ptxm aebeim?

ben SKatb £ofmann$, unb befreit vortreffliche Eebrart niebt oon felbft auf tiefen 3(rtfcr>la§

brmgen fönnett? Sttan erbot ftcb ibm mit €mpfeblungöfd)retben unb anbern Söortbeilen $u

bienen,unb er befrimmte feinen (Entfcburtj , bat)in ju geben. SÜlein fein reblicber aber ungelehr*

ter SOater eröffnete ibm einige SBocben oor feiner abreife feinen umierdnberlicben obwoblmit

feinen grünbltcben Urfac^en begleiteten 2Men, er follte tMcb£ctpjig geben: unb feinere*

genoorfMungen würeften mebr mcf)t,al$baf? er ibn bcober Verweigerung mit bem VBtr*

luft beö oiterltcben (geegetu? bebrobetc, unb oerlangte, er möcbte wenigfrenS ein halbes 3abr
nach £etp$ig geben, gefiele es ibm ntd)t , fo fottnte er alöbann tbun ,wa$ er wollte. SOBer

greift biet triebt bie gebeime 3«ge ber SÜorfebuna mit £<ittDen, Welcbe biefeö alfo geleitet.

Daß ber Qm £ubwig an ben^rtfornmc« muffen, Den fte ü)m 511 feinem ©lüde, ber mebicu

mfeben ©clebrfamfctt aber ju u)rer S3efc|tigung unb €rweiterung auSerfebcn bat? (getnor*

bentlicb gebübetcr ©eift, ber in bie Sfleobe ber ä£tjfenfd)afften eine €utftd)t ju befommenatt*

gefangen batte, forgtegjetd), als er im Anfange beS £crbftS «Dachten SabreS nacb 2eip*

jtg gefommen , Wie er, Da er feine ©tubien oor .Oftern ntct>t orbentlid) anfangen tonnte, ben

Sßuttcr batmoeb beilfam anwettben Wnnte. €r wiberbolte feine ©cbul|lubien, er erlernet«

bie Sergltebcrungefunft fo oiel atö mögltcb war, er befuebte Die ^Sorlefungen Der £ebrer t>on

allen Saculta»ten, wetl er in allen SBiffenfcbafften eine &erwanbfcbafft beobaebtete, welche tv
nem Äenner ber wahren ©elebrfarafeit nic^t oerborgen fenn Darf. SDa bie SBettwetßbeit bil*

Itg für baö Söanb anjufeben ift, womit fte alle untereinanber oerbunben werben, fo war na<

turlicb, Dag fein feuriger Srieb u)n auc^ in bie Jpivfalt ber 9>btlofopben braebte. Unb ber

unoermerefte 3ua ber föorfebung führte ibn $u bem berübmten ^)erm 2). 3ddjer ju fernem

©lüefe. Statut Da er oorber einen abfdjeu oor ber ^>t>tlofopr>ie gebabt, ba ü)m ber oerbrüß>

Iid)e Vortrag eines ©cbullebrerS einen (£cfel baoor erweert, fo maebte bie gewürzte S^cbc*

rtfebe i?et>rart tbm aQeö wiberum angenebm unb letebt S)arait ocrfnüoffte er bie matbemati*

feben SBiffenfcbafften, unb bie S)id)tfunft. natürlicbe $&t)iattit unb ber Srieb , ben
^cbleften fo oielen feiner (Söhne eingefWfjet, unb bat Krempel beS feurigen ©üntber«, wtU
eber ft^ eitrige 3eit in feiner (Eltern -Oaufe aufgebalten, unb ber ibm aueb begwegen manebe
Erinnerung oorgelegt, hatte ibm fchon ju ^)aufe biefe 2lrt *u benefen beliebt, unb jum SQw
gnügen femer 9Tebenfrunben gemacht, unb bie ©ottfebebtfebe Slnwetfung ffttjrte u>n aufbie
wabre ©rünbe, unb balf ber 2ubwigifd)en 2)i(htfun^ auf eine ©rufe, beren fieb beffenxJa^

terlanb ntcf)f febamen barf. 2>te barauffolgenben *wen 3abre würben oon tbm meifreml auf
bie 2lrjnet)fun(t unb bie barmt oerwanbten ?EBtfrenfdf)afften oerwenbet. ÄuellmaU, ^)eben#

ftreit, piatntv unb SBaltber waren feine fo gelebrtc atö grünblid>e 2lnfül)rer jur (£rfantnift,

Serglieoerung unb 53etracbtung be$ menfcbltcben gMrpcrö, tteb^ ber ^räuterfunbe. UnD
fem 5Bad)6tbum in benfelbcn nabm fo ju, ba| er 1730. unter beä ^)erm 2>. £ebenfrreit$
föorftje de fenlu externo ftcultwum in planeis judice mit 9?uhm bifputierett fonnte. ÄlleS
waö Dabei; ben 59erfrattb jterte,war Der ©egenftanb feiner 9cebenftubien; wclcbeö ibm aber
baib eine ^euejuwegen gebracht bitte. S>ann ba er fabe, Da§ er bie legten ©tipenbiener/

bielte, wollte eö ibn faft reuen, ba% er ftc^ niebt noeb enriger unb ganj aücin aufbie Sttebü

eingelegt bitte. Unb er entfcbloß ftcb in ber UJlittc bti 1731. 3abrö nad) £ollattb

ju gehen, Weil er boffte, feine beoorfrehenbe Slrmutb in einem entfernten X)rte ebenber $Q
ertragen, alö in bem ©eftebte feiner £'anböleute ju Darben; ja er befebloß, warat tt)m alleä

@o ligtbte föorftcht bißwcilen bie «Dlenfchen unter ihren 2fnfcbligen gleichfam jap*
peln unb febmaebten, macht aber bannoch. ü)r feeligeö SBercf fort, unb fuhrt e$ wiber alle

Vtatbfcblige enblid) berrlicb hinaus. ^)ieoonifrber^)er2^rofejfor £ubwtg ein SrempeL £r
cröfhete fem Vorhaben bem berühmten Wtrigl. £etbarjteunb nad)mabligen ^>ofrathe,bem

feel.
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feel. £mn 2). 2Baltber, Welcher feto groffer ©inner unb »eftrberer n>ör «m,n mm
fr mutfe, ba& er eine grofle gnft jur Lntni* ber Ä'Sutcf hat? TLÄ^ btc'

gartöbab, um in bafigen ©ernten einige ÄrfuSrSS ' le"Ä f tÄ*Acht imb £cbrbegierbe belogen biefen greifen ^^*Sm2Btt?bil% EKaS*
forgen »oOte. fcnb bie ^fhmmunqen ber JffiaXrSffifÄSHS±Ä£SSM^ >*6SS?M?SS8GELSÄS 5
S2Ä SÄ un* bml,

?> 1>vw*V*mrtn. Um eben Wrfe3ert»urbei>(m^ÄSnifin &nSfugujro bem attbern, glormürbigtfentütaAendmAek^kK^S^u^^^StSS}^.

KroSÄS

*

ur Wjf« «nD befonberö ber bem^SmSCSWrte. SMe Sfufficht hmrbe bem berühmten Act» 2). AenS:eitXH«i lh h, hf

biete« feinen bamaligen UmfMnbett »orfommen muffte, foÄh cVbod *ffernemÖS

febwehrli^e^chiffarth erfuhren.
9

'
W

'
enDft* cmc ^

* «.s^
re S"?*"^ *? 9efc&ab heften 3abrefc*ett, bann bo tariM k» «nw

*e*£anbe* unb £aupt bei $i*m* SS^m^SS ^StaSÄÄSB0
ben finnte. €iw bergigen) igte^m^SS^/^S^^^^^
£erm Subtoig t>on ber »ÄfftmS^^S^L^S£3SS^^^
um Algier, Selche ©egenbS& S&S SÄf^ftofbÄfc^en Unterfuchungen mtt öieler feeguemlichfeit agSR ^S&9SR£jSS^St
fuls &to «nb 6er auf ihren £anbgutern, unb burdjmanberreSL WfcPzJ?^
gelten ©egenben. §W)bem bie WeUftbaff? SSnS^!SLä2? J

,e na^c

gtengenfie in ber Witte beö
t>on ben Ruinen beö alten Rippen abirrt, umSTM*„£m/^Ä 19*
neju beatbm f untxm arMere £anbrerfe « »eÄ2 £L " "'S

unter emer nätbtgen ^ebeefung to baägaaer beö S^^S^Z!2!Ö0?W/,mb
Unterfomg »on Slgier 5> tu lommen Inf MetorffifiCn^&jfö ™

£eumonatö toieber nacbÄnna ^rucfe^Sen. »ÄfflÄ^ Ul? % *
»übte beefenbe unb fötte^S«* I*WrfÄ <£Äfe
§£ waren einem Sumult 6eö g)Jbelö inÄS S ffißSPSÄ akrma^
eteimgung auögefe^t; unb ftc tfurben berÄgSÄeS
fie mcht em Surcfe, melcher ebebem in WOta ScEttiSSti^SPtS^k 2<wm
riffelt, unb ben milben Raufen jerftreuet K^^ffb^4Ä*fa^Ä!bern gtengenju 2Ba|fer nad) ütS&fe einerMw?«^|!^MeJÄ fo^
Sunetifchen 2anben aeleaen, unb aeaen rS?,

'

rf^?JHffö^Ä^^«nb

bat>on hgt, «nb nn t Öenuefern befe^et %m bar fie fich nachg^^SBm%ß&
tm



ttn fxmMmatoxte ber frarrgofen wenbeten. StHem bit ermangelnbe ©clegenbett lanb*

wcrtösu gehen, machte, baß fte ftd) md)t lange attfbteltert, fonbern mtt einem flemcn

gabrjeuge nad) 58tserta fecgeltcn, umwm bar nach Suntö $u geben, unbju tterfud)en,ob

jtebafclbft md)t mehr Sreobeit, aß m Algier, erlangen Unntm.

©ie famen t>en 19. 2fuguff tnSuntö an, mit »ielen (^pfehlung^febreiben perfehen,

unb würben t>on ben bangen griffen febrwobl aufgenommen: allem ber &ap, welcher

in btefem «Keic^c ben 2>ao, ober &olatlt), gefrürftt , unb fieb als HnterWntg ber £>ber;

ftenfehafft angemaßt, war , aW ein Setnb ber Triften mcf>t tu bewegen, ihnen m Ilm

ternebmung einiger ganbretfen beförberlicb ju ferm, unb bie ©cfeüfcbafft würbe g«wum
gen, bie fernere §ictfe nad) Sripoliju unternehmen. Slud) f)ier half bte göMtcbe Vorfc;

lung bem £erm gubwig eine große ©cbwterigfeit ubermmben. ©n befftigcr Smrcbfall

lutb befien faltmmc Folgerungen, batten ibmbie SKeife bißSuntö fef>r befrf>tt>ef>rltd> gemacht,

unb ihn getwungen, ohne t>iele Unterfucrmngja machen , brß m ben gbrifrntonat metftenö

taö SÖert tu hüten , unb alfo bie Sfteife nacb Sripoli $u unterlaffcn- SDa er ftd) nun ju la

<CalIc an Dem Ufer ber ©ec fo lange aufhalten muffte, unb btefe Monate in 2(nfebung

ES «Pflanften al$ unfer hinter anjufeben ßnb ; fo hätte er bte föimlt ©elegenbett ge;

habt, bie gtfd)e bti imttellanbtfcbett Weereö genauer ju unterfutben, Wo$u er in 9llgier

febon einige Vorbereitung gemacht , als er bie Sfuftrocfnung ber gifebe eben fo, wie ber>

fcen «Pfannen, beforgte: allein gebaebte ftranefbeit feblug alle btefe Bemühung meber,

unb wrbinberte bie Ausführung biefeö fl3orfa6c$. ©0 elcnb er auch war, unb fo wenig

er auch feit bem .fteumonarc tbun Wnnen , fo mußte er boeb manchmal etliche ©tunben

in bie ©cfellfcbafft ber hier wohnenben JSbrtffen fommctu 3" berfelben fanb er einen

Süben, 2laron Ujiel, ben getbarjt beö SSanö, welcherlei greunbfehafft für ihn bejetgte

,

unb ihm burej) ferne geheimen 9?achnchtcn m ben ©tanb feste, einige ©roffen beö £ofö

ftcb su Srcunben ju machen. £>te obngefdhre €ntbecfung cineö 58ergeö , woben eine

iatm £rbe gegraben würbe, gab bem £erm gubwig ©elegenbett,mit einigen 23citraittcn

©es 33am$ tn fprcdjen; unb ferne aus bem wenigen $5üd)ert>orratbe ber (Bcfellfcbafft

»ermehrtc <£mfid)t in bte Wineren war größer , als welche btefe £cute t>on ber ©ache hatten.

<£er &ao erlaubte ihm alfo enblid), weil er einigen 23orthetl »on bem Sllaune ju ha?

ben hoffte, einige Sagreifen ju bem Alaunberge ju tbun, unb ihn hernach in Äaoroman,

wo er ben 9Btnter fein £oflager harte, ?u befuchen. Wit ferne greunbe »iberrtethen ihm

fctefe 9ieifc, wegen feiner reibeöfd)Wachheit, aber feine SJegierbc uberwanb alleö; ber er*

fte Sag fo ber nte be«i guhnfrmonarö war, warfo befchwehrlich, baß ße jeiriger etnfeh?

ren mußten, weil er ftcb nicht mehr auf bem 9>fcrbe halten fonnte. SJUetn ein in ber

Utecht barauf folgenber ungemein ruhiger ©chlaf erquiefte ihn alfo, baß er ben anbem

Sag im ©tanbe war, bie wifc fortjufe<3en, unb btefe in ben bürgen £dnbern nicht uns

gewöhnliche dyfenteria chronica würbe fa(t auf einmal burd) bte Bewegung gehoben. €r

lebte alfo einige £ett an bem ^)ofe beö 23ao$, hatte fchr genauen Umgang mit bem t>or*

nchmften Lieblinge biefeö ^)erm, unb aud) ©elegenbett, fowohl fleitte !Hetftn rnn Äanrc*

wan, alöauchbtß an bte Äüjte nad) ©ufa unb anber £>rtcn $u thwt. gnbltd) brachf

er eä foweit, baß tbnen etne ganbreife m thun erlaubt würbe, um bag i?anb 3errtb,

ober 5&leb?al 3errib, wo»on ber falfd)e ftame SÖilibulgertt entfranben, weld)rö ßd) von

cer ^ufle jwifchen Suntö unbSripoli immer breiter, biß an bie ©anbwufre er(rrecfet,ju

unterfuchen. S>ie ©eltenhciten biefeö flemen ©trid) £anbcö »erbienten auch alJerbutgS

eine genauere Sluftnercffamfcit, alö bie flüchtige S>ud)reife ber ©cfellfd>afft erlaubte, ©er
htxi t'ubwig gab bemnad) t>on biefen erhaltenen s23ortbetlcn bem JP)erm ^)ebcnfrreiten

9?ad)rid)t; unb ba er unter ber 3cit t>on Snpoli nach Suniö jurüefe gefommen war,

fo tratten fte mitnod) einem ber ©efellfd>afft bic?Heife ben 12. gebr. an. ©0 befebwehr*

lieh nun biefelbc war , weil man täglich, fechö unb mehr ©cutfebe Weilen jurüefe legen mußf

1c, unb alfo fchr flüchtig war, fo erfefcten boch bie angetroffenen ©eltenbettcn biefe 58e?

fchwchrlichteit rcid>ltd). ©te fal>en baö grojfe 9lmpitheater ju 3emme, bie 9>ffanjung unb

Wartung ber Datteln in einem Eanbc, wo lauter warme Quellen ftnb: baö fo genann*

te SOteer be garao, weld)eö burd) eine Wenge <&atyquc\lm »ur 9?eife febr unftcher ge*

macht wirb; bie Ruinen beo ©paitla mtb gatferia, unb bte Uberreffe ber groffen ^Baffer*

Ieitung, welche t>oit jwan^ig S5eutfd)en Weilen her baö Gaffer in bie SiWerbehaltcr be»

Karthago gc^ihret, u. b.gl. m. ©en 14. Wer$ famen fte wieber in Suntö an,unb auf

etnrnal frörte eine unuermuthete ^ad)rid)t alle ihre 3ufriebenbeit, unb bie weitere §ortfe*

feung ihrer mühfeeligcn SBefchäfftiguttg. £cr£ob beö Stimaß SlugufTi, ber ihnen funb

Worben, feblug aüeö nieber , unb weranlaßte fte, ftd) m ihrer Slbretfe gefd)tcft ^u machen.

&te (ikfellfchafft wenbetc ftd) nad) Warfcüle; ber ^>en £ubwtg aber gteng ben iö. StprU »on

Sums auf einem (Snglifchcn ©chiffe nad) Hamburg ab, würbe aber ju ©ibraltar, wo er

fcrer> lochen bie Wcerenge nicht paffteren fonnte, unb burd) anbere Umfranbe lange aufge*

halten, baß er erjtbcn 15. ^>euraonatö, in Hamburg, unb ben 12. beö £erbfrmonatß m
S)reß*
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2>reßb*n cmfam. .Ob nun gleid) biefe weite unb feiten« 2Bege fein fonberiicb Slnfeben gaben,

wobin Die göttliche SCorfcbung mtt bem £erm i'ubwig bmauö wollte, fof>at fid)bocbber?
nad> gejetget , baß fie ju berfelben weifen ftorbereitungengebirt baoeu , unb bc

"

felben auöaefallen fenen / tt>te wir unten bereit werben.

3nbeften, nnb bo bie ©elaflenbeit bes £cnri 2tibwia$ fie& biefer mutigen gübrung
überlief , tfcot fcuic reblicb« £reue Da* irrige , unb trieb ibn an, fid) $u bem Berufe, bera

er befrmrraet war, nod) tüchtiger $u machen. 9Jad)bem biefe ^etfegefellfcbafft auf erhaltene

Äiniglicbe (Erlaubnis auSeinanber gegangen , wenbete er fid) im Stnfange beö 1734. 3abr$
naef) einiger Monate ^efuebe ferner eitern unb greunbe in £d)leficn wieberura nacb £eip;

; ta , um ferne mebicinifeben ©tubien oolJfornmen ju macben,unb felbige ju enben. JDie ttta*

turlebre, SDiatbematbif , S^emie, ^uitbarmeofunfr, Äanfnie unb .Dellwig ber branden
waren ber ©cqenfranb feinet miebcrboltcn gleißeö, unbbte berühmten Ztfyxti, £außen,9}la£,
Xluellmalj,

<

%BaUi)tv, gMatner unb ©cbacber feine 2fctfübrer in benfelben. Sie £bfid)t a*

per war,ficb in ber 9>rari feft ju fefcen, unb Daraufnad) Cngellanb ju geben , wo er burd)

bie Vermittlung einiger #reunbe ju einer Steife nad) America befhmmet tt>ar. SDod) bie götfc

liebe 23orfcbung batte emenanbern unb nähern 5Beg por, unb reichte u)m bie unerwartet

Un SJlittel ba*u bar. €r befam ben (Sommer barauf ben ©enuß be$ griffen (Snlocrffei?

mfeben ©tipenDh, ba ibm bau Heinere por Drei) %otytm md)t jugefallen mar. @o erquicrV

lieb er baburd) unterffüjt würbe, fo nacbbrürflid) »urbc batmvdf fein ebleö £crfc angetrie*

ben , feinen gleiß nun triefet nur aufs practiriren, fonbern aud) auf bie aeaberaifepe ©elebr;
jamfeit m wertben. Unb bierju reichte ibm bie gi tilicbe 23orfebung eine neue .£>anb , rcelche

ben frdfftigften £ug ju beffen sSeförberung begeben muffte. 5)er £c« £ofratb SSkltbcr

fuebte bie ftrduterfunbe auf alle Sßeife empor ju bringen, unb biefer &orfaft maebte tbm ben
^)enn2ubtt)ig beliebt, unbermeefte ibn, in berfelbenju mebrerer (Sorgfalt unb gleiß ©e^
legenbeit ju geben, gr fieng an in unterfd)ieblid>en 2feiffenfd)afften ^Öorlefungen jubaU
ten, unbnabm beämegen 1736. bie Wagifterewürbe an, bebauptete aueb baö iHecbt, ?Öqv
lefangen <ubaltcn,burcb eine Offentltcbe <&tretrf<b«P.* de vegetatione plantarum marinarum.

©aö 3öbr barauf gab er definiriones botanicas beraub / nabm ju meiterer S$cfiörberung

femer Slbficbten bie bö<b^ SBürbe in ber 3(r$nei)fttnft an, unb »ertbetbigte unter SBalthc*

rtfd>em 23orfi£e feine acabemtfd)e Stbbanblung: de degluritione naturali & prapollera. ©ober
fant ibn biefe gelebrt unb fleiffig aufgearbeiteten ©ebrifften maebten, fo baß fid) balb bar*

auf ©elegenbeitfanb, auf anbern 2lcabemien fein ©lücf jumacben, fo groß mar bie Vltü
gung aureipjig, unb fofeft fein SÖorfafc, lieber bafelbft bürfftig, atö anberötoo bequemer
ju leben. €f lautete frepltd) biefes miberftnnig,unb bieferanfd>einenbe€igenfinn maebte ü)ra uicle

feiner ©inner ju gemben, »obureb ber gortgang feineö ©lürfö febc gebinbert morben. 2ll#

, lern Dagmaren boeb 3äac ber gdttlid>en löorfebung,beren?Kege fid) niebt t^wbwi liefen,

barum gteng eö fo auf , baß er ftd)ä mc^t reuen (äffen burffte ; unb er blieb in ber gelaffenen

€rn>artung berfelben alfo, baß er fid) immer nujbarer maebte. €r febrieb aphonfmos bo-

tanicos, unb anbere fleine aeabemtfebe @d)rtfften , laß fleifftg gTollegia , unb übte fid) in De»

5)eutfcben©efellfd>aflft,berenSS)litglieber mar, im Siebten mit foöieleroünfcbtem grfolge, baß
eine feurige £)be auf bie 23ermdblung bef Äönigö beober (Sicilien mit ber 5>olni)d)en ^riiu
jefjin ben gentfbnlicben 5)reiß baoontrug, Scutfcblanbö 9>inbu$ aber babureb feinen^ubm
»eimebrrc.

^uumebc rücfte bie Seit allgemad) brr«n/ in welcher bie Slbficbten ber föorfebung ftcb

jum Srotfc beö Herren ^ubmtgö au^wicfeln, beffen-befönimerte Umfrdnbe fid) crleicbtern,

unb ibm ber 2Beg *u berjemgen Söelobnung eröffnet merben fotlte, melcber Söerftonb, %\\f

genb unb gleiß ju Den oerbienten S3elobnungen ju füb«n pflegt. €r erbielt burebbaö SÖor'

toort feiner ©inner em jdbcud)eß ©nabengelb ooniDreßben wegen feiner ebebemnad) Stfrica

getbanen iHeife; er würbe in baä Coilegium B. M. V. in £eip$ig alö ein @cblefter jum iffliu

gltebe aufgenommen ; ba$ folgenbe 3abt würbe ibm Pom Äomge eine aufferorbenthebe ^ro^'

feffion ^ugetbcilef, Welcbe er mit einer 9Jeb< de phsenomenorum eiiicacia in dijudicandis hypothe-

fibus medicis anttatt, unb baju bureb eine offentlicbe<Sd)rifft oon bem Umerfcbiebe ber ©lan*
beüt emlub. 2>iefe ftcb fo portbetlbafft auöwtcfelnbe Ximmnbt maebten ibn aber md)t bv
quem unb nacbldßig, fonbern er weeiften ibn nod) mebr, nun aud> ber irnbierenben 3ugenb in

ber gbeime unb ^erraebtuna be$ mebicinifeben 93orratbö ju bienen, Wie er it>r bißber in ber

3crglieberung3*£rduter;unD ^aturwiffenfebafft gebienet b<itte, unb ben ganzen Ilmfang
Der ^eilungö^funft mit 2(ufmercffamfeit Durc^ugeben, um in allen berfelben Sbrüenein
nüjlicbeö ^ßeretjeug abzugeben.

2ßte grunbltcb biefesgefcbeben , was por erwünfebter SÖeofaU bapon erfolget, maß
por ©ebanrfcn Dte arifften SÖwnner in biefem geibeber 2Btffcnfd)afften oon bem .perm 2>.

gubwtgen gebabt, ran am befren auö bem Söertrauen, baö fie m ibn gefejt batten, beurtbeilt

unb erfant werben. Serben Jpofratb »>on £eucber trug ibm Un 3abr 1743« bie Stufarbei*

tung beö 2Berrfe$ pon ben «rben Def Wniglicb« ^aturaüen ^abtnetö auf; unb jog ba#
Pitiac Dte. IX. fiubtoig. mit



KSSl^S Äiett cmcn .crtlKilbalren fcrietoedrfd, .unb trieb bieg

H*Tfcfw« fahren tu <?tanbe fatti/ unb btc 2angfamfett ber Kmm burd) bereit (srebon*ÖÄÄÄ%n raubte ihm jn>ar batfWfal ber menfthAenKrr*

afotSShS^ mSre 1746. an bem £enn £ofratf> t>on £eud)er einen feiner streben 23cför<

lffi^e?S^**Ä?«l ihn mtSrüf>e,al,re beftel, unterbrach feine *W
ZSStiSZ „nb baber entaebet ben SGertbeilc. Statt fatn btc langwierige äranefbett, unb

ÖÄÄfcffiaSwISf^S beffen ©ühgfeit er «n .«clen Mtal

erfabÄ?Ätte niebtber Wutb entfallen foUen, ber mir auf b.e 2ßeae gefeben

^S^^iuvSme »or be* Wenfcben kgen legen,unb nicht bte »orfebenbe^anb

ST^^Pk kiten laß»? «^ntaM «2^^^faS^bSmt^Smm» ©claffenDett:
überfiel, fbfpefrc#*r^HÄ

bafi 3 alle Hoffnung unb Erwartung beffelben uberfheg. 2>er 3Mfetd<?*l4*P

ihm bte »cbbttung feiner geladenen Sreue , tt*ld)e <*3£>tt tbm fd>en lange gefammelt batte,

7? iffJStoBrffnB Er mürbe ber (tärcfejte(£rbe bcftn^crlaffenfcbafft in ©arten, &*
^rTÜ^^^^^^ ^auögcrdtbe, unb e*W{i

m^ten,
,

btf

SSmSSoft I egen , ber ihn au* fct)lect)tcn Umftdnben in eine fo erguttfltd)e ^erdnbe^

SS?SbSS wrfee batt ,ein awffe* <£r|faunen unb etnebarauö cntfproßne bcmutbige unb

«<wn feinem arofien ©uttbtHer unb beflen 9tfd>e banefbar, er emeurte baä rubiwoUc ©c*

bK ttreffe^ffi unb S8ef6rberer4 ber trtaturgcfd)id)te baö 3abr barauf an

jSSi^SSSSaiTOSySS gnmblicben unb mcttlauflftg gelehrten t^«tf*
S?SSt ben burd) beffenSob erlebtgten fcbrfhtl ntebt, rourbe aber boeb miß

Haltung em 1 bergleid>en orbcntlicbenS !?SÄ&IÄÄalKSeSSm troeenbunbert 9W**balern begnabtget, unb nad) bem f«L abtnffe beö Aerro

SoIMMSS E €nbc be«&bv* »747- gelangte er tt bem ©enuffe brt mebictmfcben

Stfttt aebe bro auf fpatbeftc Reiten! jferet, unb bte 2(bfid}tcn ber flJttltAen ^orfebung nw
^»ÄSeTSS ffi« Sreue MM SH«ge

fJ«^^£»£
Sntpt*, mr^rbeffcrnngunfoufnabme bcr^rjnenfmi^unb fonbetlicb **
Ar erbureb eine fergftlrtgc Unterhaltung beö ererbten 2Baltl)erifd)en ©arten in feltcnenunD

fi* fo f )? angckgen fcon laßt, bafi man tbn billig als eine Sterbe te™W&" %*
&onö ber Äelt mit aUen Zennern grünbl.cber Kerbtenfre um btc«SS^^SK
SenimSSZ ®e rotrb fclcbeö au* feinen grönblicb ausgearbeiteten ecbrtfften felbjtmm Smm, »on »elcben bt^ber folgenbe im SDrucfe erfebtenen fmb:

De vegetatione planötrum mariümtrum, LipC i7}5.

Definitiones botaniae, ib. 1734. 8.

De minucndii plantarum generibui, 1737- 4*

Aphorifini botanici, 1738» 8.

De vomitu navigantium, epiftola, 1738- 4«

De cuücula , ib. 17)9. . _

Obfervationcs in mothodum plantarum fexualencel Linnci , 1739.

De arteriarum tunicis, 1719.

De minuendis plantarum fpeciebus, 1740.

Decu quatftionum medicarum, 1740.

De glandularum differentia, 1740.

InlHtutionea hiftorico -phyfica? regni vegetabilu, *74a..8. . .„ .

De radicum officinalium boniute ex vegetationu hiftona dijudiCMida, Spec, 1. «U.I74J.

Dccas quaelbonum medicarum , 174?. 4«

Definitiones plantarum auftx & emendat» , 1747.

Panegyricus in ill. Walthcrum, 1747. .

De humorc cutim inungente, 1748.

De ortu & ftruftura ungunim , 1748.

De priraarum viarum debilitate, 1748.

Terrae mufei regii Drefdenlis , X749- ß* m«i- 6
De vittuanimaü.irfo.

• —
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»

/^/^ÄyftNtch tritt aud) baö jebente unb lejtc Sebenb be$ Söilbcrfate ^flrtfgeö £age$

v%n iT ^^cn^ct t>£TÜf)mrcr @d)riffr|reUer anö £id)t. JDer lange Söerjug biefer lejteti

9Jiu?gabc i(t Weber bem £erru SOerleger nod) mir jujufcbretben, ber icb biefelbc

fÄg^cr) tängjt ^ewünfebet unb nadj Vermögen betrieben ^abe: fonbertt bie £inbermf*

WTO^J fen, meld>c fd)on ßffterö eine iMufbaltung oerurfadjet, baben fid) aud) biefe&
nu! ' l,»b jwar ftärfer al$ el)ebem,t>ermebret, fo ba(? fie unmiSglid) früber gebo#

ben werben fönnen. ltnb ba$ bat aud) ben £errn £atben , atö Söerfertigcr

ber Sßilbniffe unb Söerleger biefeö SBcrfeö, am erfreu auf bie ©ebanfen gebracht/ eö $u*

fd)Iicffen, unb auf einen anbernfEBegjugebcnfcn, bie £iebfjaber t>on fötfbniffert t>erbtenter

^dnnerju vergnügen, obne fo vielerlei) entgegen (le^enben £tnbermfen unterwerfen $u

feon, unb baburd) ju ocranlaffcn, bafj burd) bte perjögerte 2luögabe ber €ifer ber£icbba?

ber biefeä SBerfeS perfalten fömtte. #icrju fornmt, baß eö }u berjenigen ©röfje angewad)*

fen ift, Welche wegen beö f>reifcö manchen Ädufer abfebröefen Knute, fieb eä an$ufd>afTen,

womit bie gute 9(bftd)t be$ ganjen Sßerfeä aüerbingö unterbrochen werben muft. Sr bat
benuiad) fe(r gefe$ct, mit biefem jebenten 3c&enb biefe (Sammlung ju befdjlteffen , unb ban*

nod) auf eine 2(rt ber gortfejung ju gebenfeu , weld>e jwar ben £<MptpJan biefeö SBcrrcS

niebt auö Stugen (äffen, aber bod) bem bin unb Wiber gedufferten Verlangen ber £iebl>abcr

tu bienen, eine unb bie anbereSöeränbcnmg annebmen foüe. 2ßie er biefeö auöjufübren ge*

fonnen fetje, baö ijr aus ber auf einem befonbern platte biefem 3e(jenb beigelegten 9^ady
. . -f. > — I^. nl lliiiApitt it* ^turnst ft M IM lj*t ittl-Hif JHI ni _ fl El 4«ua*£*
rtct)t nut menrerm ju erienen, worauf icn mten oeruff.

3d) meines £b«ilö preife bie unenblid)e ©üte ©.OtfeS, welche fo wo&l £errit£aiben,
ol$ mir ©nabe, Strdffte unb Vermögen gegeben bat, biefe prddjttge (Sammlung juoollenben;

ten welcher id) bojfc / ba§ ibr 3nt>alt , unb ber ^ul)in ber ©cbriffrfreller , welche fie ent^dlt,

unfern Seiten ben ber 9?ad)Welt jur Sb« mtb SDanfc für fo Piele 53erbien(le, bureb welche

bie 5JBtffenfd>afften auf bicfelbige gebracht werben, gereichen werbe. S)aö war ber»ornebm*
fre Snbjwccf, ben fieb bies5>erau6geber ben ben crfren|>lane oorgefejet borten, ber 9Rad>welt

3UPa'fteben§u geben, aufwaö SSseife (icb gelcbrte unb recbtfd>affene SOidnncr um benglor
unb ^ßad)ötbum ber 50BtflTenfd>atTtcn ju unferer 3eit »erbient gemad)t baben, unb fu an$u*

locfen, in biefe Sußjiapfen tretten, unb ben Äirfel ber ©elebrfamfeit immer raebr unb
mebr ju erweitern. S)aö war aueb ber *ureid)enbe ©runb , welcber bte game ginriebtung,

(Schreibart unb 23erfaffung brö JÖilberfalö beroorgebraebt bat , unb ber biß auf baö €nbe
urwerrüdt bepbebalten worben tjf. 3cb babe niebt n6tl)ig ba»on ein ^ßort bin ju tbun, um
cm uno oen anoern etnwurt oerjemgen, weuoen 01c ?«erra||ung oeiteioen mcot tn auem nact)

tbrem
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ibremCWchmarfearwefenifr, $u beantworten ; baut ber SOorrebe bcnfelben, »eil man fteSS Uta km£t, fct)on begegnet toorbrn ifc unb c*^S^&^SSSS^^t
f be? acneigten feftfafl* fel)rt>ieler ber@acbe m^nb.genuHbbtlltgen^e^nenoncnthd)

nb befenbei1 fo offt ierftchert twrben fmb. S)a$ einige ftnbe>M,m ai c n
"crmelben,w mSUlSm f W> toßw tiefe Dunbert BeJebrte au^gc^Iet worben ftnb,

in,il SS u d)t habe einfallen laflen meUen , anbete »erbiente unb berubmfc $Wnner,fo hteruv

erworbene iöetbtttS» um brtftei« ber 5ßtfTenfd)afften untfreitigunb offentlnA emgetra«;

De nV.nb , unb rinen allgemeinen »enfa0 »erbienet baben, twfcfcer fic t>or bem «ornjujte w
nerniebertrdditiqeneittiekbelep ftdicr (teilen ffmttr. «tan*« wrbiente f#MMrOef
at b f abnebteu#SBl fönnen , weil er fein tüd)tigcö ©emälbe noeb TOakr be»

fcer SJnbK ; maneber tat nid>t gewollt; ein unb ber anberc waren gelegte
:

un »erbten;

(«S aber ferne SÄfeflewi. f. ». SubcfTrn boffet ber Verleger , baß er burd)be«»)S£ erfiefeten $lan unb £utrid)rung aud> bteien UmWnben abjubelfen tverbc

mt et?» b fenn, wann nur anberft biejemgen felbf , Welebe }u btefer Staue ftä fdurfen,

,ud)t , wie binber, unÄberwinbltcbe £inbcrmffen m ben Sßeg reuen
:

werben. Bö t>erfd)te*

b ne tiebbaber , we!d)e biefen Söilberfal $ur 23ermebrung tbrer Söilbcrfammlung augewen*

bet bat en m ber -Orbnung fie fid) anb.c (öeburtöjabre beröelebrtrn geMten, um ein Seit.

m-inn r.t nitlm baben, fo Reffen fie, baß felbige gütig werbe uberfeben, unb waögefcbr.e;

Anwerben, n«b bem wapren <£nb$weefe, unb nad) ber i>on einer reb«(ben TOenftbenliebe

«Sterten ?lbf«d)tm Öftre »Orte«,\m 5öef6rbcrung ber ^tiTenfcbafftcn unb *ur€rmunte;

rung brt % Awelt, beurteilet werben, Bewegent id> aud) bitte, enten un6 ben anbern

S 'uV-bier, ben meijrenö bte eingefd)icften tmleferltd)en auffa« »cran aljet,gu «g ^uuber,

J?ben unb fonbcrli« im neunten Sebenten, in £errn$.3obattti;

®efnerj2eben,fcl8enbe ein*SS CraSS«« W» 50erbfflerun«en amumerfen; p. i.ta.»i. für feinen trüber, ItS

SVratcrcluuberl 1. 27. su Wangen/W (Creuj/ p.a. Kult Caoan Itö Cleve/> 3- 1

! bintertlmrn/ liö bintcrrbein/p.4. 1. n. ber vierten/ Inj ber bmten/ p. 5- L ig.absuweiv

ieÄÄSe^ ?
ddL

:

^malifjenBtabtarjt/ L 66. 5u9leicb/

M bernacb darinnen/ P . 6.. 19. be|tatttoet/ Itt^B^O«?/^^Jj£^%.^
de prineipiis philofophix naturalis 1 74=- JtDifchen 1 47- unb 43- adde de petnhcatoruir, d.rTcrca-

tüs & variaorigiftc, l. 5«; Ä^bcrtn / liß tHitslicbo bee rjroften Äatlja 5u ourid); L 49.

/c« ftfjSr« l. 76. 1739. lef* '729-

Sluafpurfl ten i. $ag tc^ g»etjmonat^ im 3af>re 1755.
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mtta,
Wer laof.MÄ 8feft unb £cftaffl,

;

Ä>*

falictobicjer Wrdfttwt/ berftnfgl. SranjoftfcfKtt S?cabemie ber ^tffenfcfjafften/

mglcicpen ber 2Bunbar$nep, beä Snffcnttö ja Bologna uttb ber acabemie

k
a0 eine nötige , unb auf Vernunft unb (Erfahrung gegrunbete 5Btffcnf<^affit

trab €rfantras 6er £etlungsrunlt nicht nur wegen ihrer Söortrefuctfett,

9?otbwenbtgfcit unb tJ^mbarfctt 6cp allen Äcmtern ber 2Dct§f>tit groffe &er*
bimfte habe/ fonbcvnaueb je unb allejeit hofgehalten / gelicbet, geehret^be^

lohnet/ ja mchrmalen grünblid) gefchicfte SSerjte t>on ben b<5d)ften unb hoben
Regenten, beren ©cfutibhctt fie glücfltch bewahret, raitiKetcbrhum unb <£pre

äberfebüttet worben; baoonfonnen bie merfwürbigen S&epfpielc benjenigen

triebt »erborgen fcpn, »eiche ftd) in ben ©efepiepten btefer göttlichen SBtjfenfcpafft umge^
feben haben. 2Bte ©riecpenlanb ben Äern eines riebtigen llrtpeils unb eines gefunben
©efebmaefeö befafc, fo ertötet cö auch berühmten 21 ersten biejenwe &)vc, welche flc per

bienfen. 92icpt nur bas raube 8ltertpum machte einen »efculapium , SDtacpaon

ober 9>obalirhtm ju einer ©ottpeit, fonbern auch bie feineren unb gefebliffenften 3cfc

ten btefes mit einer jierlic&en ©dchriamfcit Por|üglicp begabten föoIFes fejten gefepttfte

Äerjteiprem pornehmlten SSbelbep, fie harteneinen frepen unb geneigten Zutrift bep ben Sur;
tfen unb Regenten, unb man überfchüttete perbiente SJWnner aus ihnen mit @bre unb ©lud
©o rauh unbungefcbliffen es im Slnfang *u SKora ansfape, fb machte hoch 9*otp unb 9*u$en
bieSlcrjte fcpäjbar unb(£prcn Werth : unb wann glcicp einige geringe unb niebrigere Sbeile",

welche Oer £)etlungsfunft bie £anb bieten, »on fechten ausgeübet würben , jo blieb bocp
bas ^auptmerf mgrofer Hochachtung, unb je raebr bie gldmenbe ©eftolt ber- ©ried)tfcpen

(Skkbrfamleit biewmifthe ©etiler aufheiterte , je höher ftieg bte 2Bürbe groffer unb erfahr*

ner »erjte/ je mehr Sutxitt befamen fie ben benjenigen, toelcheman als Herren ber $Xßeft

baraals anfahe. 3d> mu&te ein gutes ©tuef ber 2irjnepgefcpicpte hieher fejen , wo ich bie*

fee^eweifen, unb bie unrichtigen Weinungen berjenigen wiberlegen mollte, welche baoor hak
ten, ba§ bte Stnnepfunfr bep ben SWraern tn ben fidnben ber Änecpte gewefen , mtb unter

bcrfelben S5icnfte gerechnet worben fepe. 3?cp habe nicht nflthig, mieb auf mehr allein
€yemoelju berufen, nemlichaufbengroffen£eibaritbe^Äapferö3lugu|Tö, 3lntoiiium 9ftu*

fom, unb td> thue e$ um fo lieber, ba ber grofle arjt , beflfen SJerbienffe ber Fachwelt in

biefera Sölatteangeoriefen werben follen, in allen UmfrtSnben ber ©elehrfamfeit,ber5öerbienfle
unb bes ©löcfeö unb €bre mit jenem überaus glucflid) in eine SScrgleichung gesellet

»erben fan. i|t frenlicb nid)t au Wugneu , baß ber ©efd)id)tfd)rciber S)io bem SEKufii

eine geringe Sfafunfft, unb fnechtifljen ©tanb jufchreibet, ei$ i|t aber aud> erweislich,

ba§ feine "parthenltchfeit ihm,.wie aubern, juoiel gethau habe, unbSttufäoon gutem unb
fteuen ©efchlefte, wie fem «ruber Suphorbius, ber bep bem WaurttanifcbenÄonige^uba
reibaMt gewefen, hergeffammet fene. ©einen wahren 9lbel aber erwarb ihm fein oörtreflFlt?

d>er Söerffanb unb fätnt ©elebrfamfeit,Welcheihm ben tarnen !9iufaäuwcgea gebracht hat,
femgroJer&hrmetjter, ber fo berebte als erfahrne Strjt, afcleptabes , ber ju Pompeji 3ei*

ten m jfo groffer Hochachtung ftunb, unb bie 9trjnepfun(i aus einer panbwerfsm4|igen
SOerfaflTung , inwelche fie burchbte Ungelchicflid)feit oicler ©tumper wrfallcn war, ju ihrer

wahren ©efralt unb philofophifchen Shrenftanbe wieberum erboben hat, unterrichtete

üjn in ber oernünftig eingerieptefen ^eilungsfunft auf eine fo grünbliche SBeife, bag
tt im ©tanbe war, bas Vertrauen bes Äapfers 2lugufrs $u oerbienen , unb ihn aus einer

gefährlichen £eibesfranfheif ju erretten, iri welcher ipn oorber anbere in £cib*unb £ebensgw
fapr aeflurjet haften, ©eine Stufführung unb SSejeugen gegen btefen groffen Patienten war
Poll Klugheit unbgutem Urfheil, unbbaher glüditcp. sowenig esihmbarüber an Leibern
gebrach, fo weit war er boch bureb feine SOerbienjk, welche ihm bep bem Äapfer einen feiten

©runb berHochachtung erworben hatten , über benfelbigen biuaus unb in ©icherheit. ®ie
2>anfbarfett eines Patienten, anbeffen Erhaltung bem Wraifchcn 9leicbe fooieles gelegen

war, überhäufte ibnmit@efcpenfeuunb €hrc. JDer tapfer mad)te ihnjum bitter, unb gab
ihm bie bcnfelbcn allem jufommenbe grepbeit , einen gülbenen 9ling )u tragen. S>er SHatb

überfchüttete ihn rait^hrenbejeugungen , unb bas Söolf fd)4jte tiefen Erhalter ibres geltet
Ptmc. Die. y. van öwietei). . ten
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ten2anb$Mter$fol)od) , baß ficibm eine ghrenfaute neben ber (Säule bes Siefenlape faten.

llnbEt aab ^oin ber «ttaftwclt ein »eifeö Srcmpel, wie boft btejeiugcn Herste p
uS^^^m^SmSm Erhaltung ber ©ettcr auf grben JU bauten hat.

SSÄ*?StÄ tangeÄ bteW inÄ fco ben»«inaro«
(ebenawefen, unb baßfelbfr bie (Saraccnifften galten bicfelbcn mtfflWfte SBc f geeh>

TSiffiffi unbSBibrrbrrdeOerti ber «deMit unb beö guten ©OTgJ
Sri aemad) habe Äc eben fo föäft f>ier rönnen angefübret »erben ,

»arai rt bte 8ß*

^nSte^erS unb e« bVmgcn, weifte in ber mebienrifften unb ^,lofopi)u

»HDt felbft »Wen« ^«^JÄÄÄffi
nffrfaHtltd^citunb £eftafttung gegen grofle unb ©erbiente »ertte ben Sitten nicht* naJoe*

ben, faffilebm Gkf&e eine Wge oon Befielen anfingen , unb felbjr geaenn>är

tiaerS fal einiqeSB3?en. Sffiir haben aber fein anbertf Krempel u6lbig /
M fmj

^bö^SSSSrt 3ebenb beö *ilberfal* tÄjt,
?Oerbie i(re biefeö gGS ber ttaftwelt jum unanölofftliftcn«brengebafttn»W^"» 1"-

SnbelicbeWttnflftimb Urfprung, fem weltberühmte,rS»ebrmei|hr^m^St
Sne wette unb aveffe SBifTcnfftafft mftt nur tn biefem , fonberu and) in allen anbern 5 bellen

^mmS^^mPm* te»d*enibn bie »errebunfl aefeiet, unb «hm b e

Sbrungbe!^
Sunfd) unb 2Bot)lfehn abbanget, auoertrauet bat : bergluliifte(i rfolfl ferner ^

°Jf
c I r

bSSrSe flreß2KS -fnntlicbfeit ber fan (erheben unt>|dmgliften ©nabc,
gjbSn^b^SSÄ ju »elftem ftm feine tteftfenfe ben £Bcg gebabnet, u ib betBitt^Se/LM tteift ber «elebrfamrett m^Jj^ÖS3m ju cr»artcnW - unb ben, maul^^*^iSl^^2Ä

nur mitSS!M bem anbern Antonie Wufa , fonbern furo aud) em ^"9ulhger «eweiö
,
baß

unfer Be tcnbaö^lilrf haben, einen SKannaufjuweifen, ^^^fjjSÄ^SS
halten, nnb obne bie ©ercftttgfeit in beleibigen , trieben fan. ttaftfolgenbe fur* €rri£

Äirb biefrt tu baö gehörige tfftt Hellen , unb fo »emg unb für* aud) bieS d)te..fnb, bannod)bie^ad)fcnunenfd)offtüberführen, »g^^^g?^
baSiXriAbcrWcnfftt^

fftlcftt «u*»cl*cm er ben Stfeb uad) Sugcnb unbÄre .mt bem »^^"öj"
hat leine Söorf^reu * haben fift theimim Änege, theu*m »ifttigen £of< unb anbern

KSufftimbinbeniStanbaeftellet »orben, |lch anfel)nlid>e t«irterguter m ben nwblid

m

SÄen b.efcr ©egenb anjufftaffrn , abruft t>on «aofern, Königen unb Surften mit

berSflttrer;unb Sreohm-ntoürbc begnabigt werben. - — m.*^D
"^WanteÄflclif*e «unb, bei einen V^^S^iJ^^L

©oamcrentiiifenhat, unb bon weldjcm 2lbnan »an ©mieten, em fo.bn^crnein, 1 566.

anebl Sitglieb war, tbetlte tiefe* abehcheMMl * F«" ?P;/ÄÄ«2
bcn^unb^erwanbtengebl.eben, unb baher nod) beut.geö fcialber ^«ggjj*«^
aicntuacthanift, unb &**»*gttt Swieten nod) befijet , aud) groffe «Winner tu £0

KSglSrt^ beranbereaber beyben ubr.genjehen Orovin»n «uögebalten , unb

5

bei ^6mifd)catl)olifchen Religion »erharret bat, bober aber auch

2anbaefevn»onbem!8efl5e ber £anbaAter auögefcblofrcn , m,b bamrt aud)W|JttWg
biefer wÄebmen Sam.lte beraubet werben. IM biefem »tfammet mfa arofler arjt her,

beften ©etil unb £er$ aud) ohne angeföhrteö genugfam erweifcn würbe, auö nw^or nner

^SSKtSÄW«^%/ brtbenfelben belebt, unbibm ben
:

erfl
^

n©to|

fo vieler ^erbienlre bargereicht bat. <Sr würbe ben 7. Süon im 3gw 1700. 9*^2^
berSntrttteinrtneuenSnbrbra^

ii baSnVba e«*n mit feiern mlnU ?Oer(tanbrt imb Wije« auf t«c »ubnejjeü t,W nacbbem^erlaufeber/pelffte ihn UB größten

ihm baö (schief fal feine (fitem nod) alä einem Knaben, unb $eerbie®röffebieft^eilu|t«

n begreifen im Staube war , bureb bie Söerfe|ttltg ,u bte €wigfett entwgen batteMf̂ WM bie iber feinem 2£ohlfc.)n md)mtt ^orfcl,ung ,()mmd)t tecn eigener ^Äenbrt

Srieb , »elfter feinen i>orrrefttd>cn iQcdranb belebte , führte tbn toornemltd) tu taWJ
Swfften. €rbamttnfber^ben@(bttleiu2eibtnaitfncbmenbennbr«|enb^^^

fer unb gelehrter Männer, welche ihnbrüntfigunb etferig mähten, bemn^nenbetrettenenBS, (£r giengberowegen bie n.ebern@d)ulen 5
u^,)benalfo bur_d),unb mofttefieb

fö©rUeierf<b6nenunbern(tIiftenWrnf^ W^BiK
feurigen unb aufgewedten Qe% »erfehen fau. 2HW 0* bann ju »erwunbern ,

bafi er mal,

m$Men bie ober(te (stelle erbalten, tfres^unber, bafuhm ?«®rW^ff^ fo^nflg

gewefen, unb feinenHub» in benieniacu©laujber(5iclehrfa,nfeitgefejet haben, te»
r
d em er

SunmebrHebe« ** « *«naW ffton einen fejfen fernnb ba 5u gcleget batte. ^un9»tt*er
Kleifi, »elfter bte Söortreftohfeti feiner ^Oturgaben unterftftjte, fejte ibnfnibjeitig in ben

W£Sb, baß er eine weitere &u)n aut, etten, unb feine (Srubten auf einer »cabemie forrfejen

Snnte. SWan fat>e £öwen bajuauö , um bafelbtf btttft bie ^ßelrweiObeit fernen 23erffanbau^

SRan flnO«(fm«Tt<*H9tB 9>fri*t teil btm Ml «rf*l«W« 5 Simon v»n i^tvvcnio Spro^fg«

fc^rttb«« Baavia Ühißrata, p. 1 1 ta. unb if16. wo ta< niedrer» noc<>iuf«^eu (ff. .
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jupujen , unbbic@d)iijcfemcrgrunbli(f)ett(^elchrramfcif ju fcimmeut. €r tt>ar mav ctn3cu>

ren ncd) jurtg,abcr fein auöerorbentlicf)er Wetterfeste alle*, unb fct>ritt mit fo grojfen ©c&rrttcn

juberf>ernael) erreichten
s2?olJfonimen6ett, ba§cr, &acrfmimfec6jcr>n3abi,caItnHir / unter

emer 3af)lwn jtvälfaufgewetften^tinslmaen, toeldje ftd) üor cinbern l>eworgetfjatt l)tttten,tmb

anbern üorgejoejen n>orben,bie i>orncf)mffc stelle behaupten fonnte.
9?a*Pcm tr fnt in liefern 9)}uf(nfi}f tu ©eltweißbtit unD Die genauere €infid:t Der ©rieebifefien ©pracb*/

Ixren tSrünDe er ftfon in ftiDen gelegt hatte, jueigen gemaebt hatte, fo^rteerwlDerumDabmjuricft/inn nun
Die hebern SBiffenfcbafften fidr> befant tu machen , unD ermahn« fonberltcb bie Slrincphmjl, woju il>n unter andern

Der u« jl« rbltct« SKurjni DeU Qjocrbaüifchtn ^amentf reiste. 2)aß Die gittlie^Cilafebung herunter ihre £anbge*
babthabe, umibniurCrbaltunjjberföefunDheitunDteeifebentfüer^ötterauf <Jrbeniujubertiten, Idßtfjcbau*

Dtm€rft>l9eunD
s
?lutiaangtrid;ti3fcblteflttn. heiler nun feine Altern mehr hatte, fogitngeriu einem ftporbeefer

in Die 5Cofl , unb legte fieb auf Die mcDieinifcben SßilTenfd;atften mit Demjenigen gleiffe . Den man bon ihm erwarten

fonnte. ©ein aufgeweofttr Q3erflanD flunD febon Damals" auf Den kniffen , auf welchen ti groffen (Öeiftern

lungen (id; über anbere hinauf jufebwingen. Steiler nun bep feiner fdjarffitbtigen Sinficbt wob I wußte , traf bor

£iülf< mittel bie ©chmelj'U.SIpotbcfercifunll an Die .fjanb gebe,m Die gebeim|len3<mmerbetWatur einzubringen,!*»

wenbete MeferunermüDet<©et|iDieientflcn©runDtn/ welche ihm bon ben übrigen ©tuPin übrigblieben, unb Die

meinen ©tuDicrenben ;u ihrer €rgo>ng $u brauchen pflegen , Daiu an , baß er feinem SEBirtbe ben feinen cbpmifchm
Unternehmungen hülfltdie ^anDUiftete. :?'0cfc wenbete er |icb bon Demjenigen 'JJfaDc niemals ab , welchen ihn fem
$ritb unb Die Ö5unfi Der SD? ufen einmal beliebt aemaebt hatten: er fiieg alfo ieitlicb auf Diejenige -t-cb c Der .£>eilung»v

fur.it, aufweiter er Dermalen eine fowiebttge Herfen borfUDer, unb um reelle er firh Durch unflcrbltcbe QjerDienfte

nunmehr berbienet macht Cr machte aber Doch feine unorbcntlicbe ©prfinge , er bangte fid) nicht an wiUfurlidje

frbrgebduDe, wieedfoitflbep aufgewrtftenJfopfenojftiugefcbeben pflegt; fonbern er erwählte Pie bellen Anführet
unD$OcgwciferunfrtDen£oDenunDi,<bfnbigen, auf Dtefer mebiciniftben (Ehrenbabn jum 3ieleju gelangen. 6t
wußte , Daß Die Ojneebifcbcn Herste mit ihren 3nmerfungen bie Slrjnepfunfl mächtig empor gebracht hatten. SDa

nun bie^riechifcf)e «Sprache bollfommen in feiner Gewalt hatte, fo unterfudjte er Dicfer 2ler$te ©ebrifften mit

fo Ichem gleiße unb ©cfcbicf licbfcit , bofjibui nicht* oerborgen bleiben formte, wo: uro) fie DieCrfantnüJ Derlei,

iunglfun jl berbeffert hatten. 3)ocb baet meifh unb fafl allee» trug fein lebenbiger £ebrmeifier , an ben er fieb aüein

hielt, Der bortreffliche Q3oerbabe bcivDeffcn Wamengencnnct ju haben mehr fepn wirb, alä ihn aufbadnachDracflitrfre

iu crbeben,inDem wir unfentfefecn eine nicht jur-erjeihenDellnwifenheit bon Den größtenWdnncrn in Den$ßiffen|cbaf»

ten jumuthen würben,wo wir uns
-

einfallen laffen wcllten,feine Qlortreflichfeit ihnen nad>?ßurbe befant \u matben.

SDa er unfern {>errn ?eibor;t b^aig unb allem gebtibet , fo fanman aut) Dem SGrrfe bon Dem ^eitler am leicbtefiui

urtheiltn. 3>ann biefem bat frfi^.udnilicbjum Unterrichte ubergeben, unb mit folcber ?lufmercffamfeit unt) 5^t»

gierDt einen Subärerbon biefem ^)ippocrafettunfertr3«ten abgegeben, bat trfeinfßort, toauttbefelben^unb
gegangen,berühren, fonbern ibm ailul genau na6ge|d;rieben; biefcä ju bewerfilclligen, befii^erficb bee9iamjjaiv

fcbenöefcbwinbfchreibfunft, woburd)ereinefo(cbc^ertigfeitgefei>winD5u fdireiben erlangt, ballet eine< jecenyie«

De nadjiufdjreiben im Staubt ift ©einei grofffn Jebreret QJorlffungen borte er aua) alle , fi< mogten nun einen

^beil Der Sftarurlebre unb ^)et(ung(tfimfi betreffen, welcben ftewollten; fein glücffeeliger^öerflanD unb fein brün*

fliger (Sleip maebten , baß ihm unter cDen$5oerr}abifchen3ubÄrern feiner gleich fom : bon biefem bortrejliditn ?tn<

führer lernteer , Der ^laturfelbfl nachgeben, Die Erfahrung babepju SXatbe lieben, Datt^ungcfpinfie willfür*

lid)er (SaV bermeiDen , in Diegebeimen84cbcr Der Statut butcb Die (Stbmtli*unb j&rglicDerungefut'fleinbruigen,

baö ^Slumcnreicb mit feinen <2>eitfamfeiten unb 9lu|barfeiten fennen, unb mit einem äBorte aOe Die ©ruffen üben
fieigen,aufwelcbenQ5Mrbab<benerfien9iangmittt ben beutigen febrern Der??afur»unb ^tilungtJwiffenfcbaffter«

langetbat. 2)e<Jwegen war er autbin feinen Sugen »or anbern groß unbibmunfcbdjbar, unb wörDig geachtet,

fid? an feine Rührung allein j
u balten , unb jugleia) feine ®unff ju gewinnen. 3n biefem ßleiffe war er in Der ^Boer«

babi| dien Schule unb Umgänge founermäbet, Daß et in Den brebffig 3abren , welche er geDautt bat, (1* allein an

inn gehalten, fa|l feine bc«nD(|]cnQ}orlefungenberfdumet , unD alfo Die gemje S?otrbabifcbe ©elebtfamfeit gleich»

fam erfd;e>pfet bat. UnfetSefet wirb,wann erbiefengroffenfeibenfd>en£ebrer gefanntbat(werfcnnt ibnabermebt)

leidbfbon felb|lerme(Ten/ Daß ber £etr ban ©wieten nidjt nur alle ®ebeimni|fe Der meDitmifcben 5üiiTenfcbafften

«uögeforftbet , fonbern aueb in allen ^btiltn Der flbrigen,aucb febdnen (Delebrfamfeit (id? einegroffe ©tarfe juwegen

gebracht haben werbe: unbnwutbabtnwit bot einen anbern beweis n6tbig, aüJ bie beutige Erfahrung, ba eruw»

ter Den grillen Qlelebrten eine fo wichtige (Stelle behauptet? iftt;jKbaIfonicbt}uberwun^ern, baß unferfapferl.

£err teibarit , von ber ©acpeberflanDigen ^erfonen Der anbere ÖSoerbabe genennet worben. 3)ann fein hhr«

meiller bewieü DtciedUrtbetl Dura) fem eignej^'ieugen gegen ibi?,u.Durcfc Daö in ihn aefestegroffc^ertrau'^welcbe^

mit einer jartlicben fiebe unb 4)ocbacbtung berfnupfet war. £rgebrauchte ihn bielfdltigm feinen ebomifeben ^rbei»

ten , wonnnen eremebefonberö groffe <5t4rfe batte,unbaW Det^jerrban ©Wielen naa) Detmitau<erorbentlicbera

tKubme gtroobnlicberma)Tfn erlangte ©octorwurbejuptacticirtn anfieng, fobefuebre trmebrmalen,aufbcffen3ln»

fu eben bie Ära» t n , welcbt ftcb ihm anbertrauthatten , petfinlicb , unb febiefte ihn hingegen ju feinen Patienten bieU

fältig, für) tt bat niemanbfo biet Vertrauen bonDemfelbenficbrübmenfinnen, alöunfetf«bferl.^)err Wbarje.

€t? batbemnafbQ5o rbabeobne©cbmeicbcleb, unbmitÖrunDberSDBabrbeit teebtgefagt, erwößtefeinen würbi*

gern >ftad? folger auf feinem £ebrflul, alttben ^trrnban©wieten, wann ti nur bie fanbetSberfaffung julieffe.

«»ifiber war Sepben btr©chauplajDer bau ©wietifcben ©eltbrfatnfeit ; ba ihm aber berfelbige aut* obenge»

baebter Urfacbe feine anDcre unb belfere ©tcüe, welche er DocbberDiente, anweifen fonnte, foforgte bieQ3orfbung
Der: Wimmele) aufeinen anbern 2ßeg, Diefeei fo brilfanuSßerfieug feiner ^)ulb auf eine fo(d>e SBeife \u gebraueben,

Dai Darauö eine allgemeine SOchifabrt entfprie|Ten , unb Damit fo wobl Der i'anbec >Oei( erhalten, alei auch Di«

Q)r4nicn DtU tK«ict>ö Drr1C3iffenfcr>arTeenunt> Der TO<i<l>eitern>eitertti><rt>«rim3ctten. ^ierju hatte Die QJorfebung
Da<nactDrücf(id)(le Wittel au^erfeben. SDerÜlubmDer borjüglicbtn Öelebrfamfeit unb grünDlicben €infid?tDe<

4)trrnban©wietenin bie 2lr$neb<unD£eilungitfunft, weldie fi* burd) fo ticle groben jebermann befant gemacht

hatte, warbißjubernunmebrfapferLDamalen f6nigL?Dlaj.in ^ungarn unD &Äbmen Obren burchgcDrungen,

unb hatte allerbö'cbft bcrfelben ein autfnebmenbett Vertrauen erwerfet, welchen Einlaß gab , ihn an btefen ^>ofjä

Jichen , weil man glaubte , ihm Dcuj ?ebcn unD Die Oiefun obett Dcffelben am jicberflen anberrrauen m Fennen,

ehltenicbt an finiglicben aHergnetbigflen Srbietungen unb QJorfcbMgen , wie man fie bon ber ÖJriffe Diefer gur|li»

txrfprecbenfan , um tbn $u bewegen , nach fßien ju fommen , unb bie bö*cbftwicbtige ©teile einet) £eibante et ;u über»

nehmen. Wicht nurber^of, fonbern auch bie berühmte Unroerfitdi boten Die teijenbetlen ©rünDean, Diefenau*

traggeltenju laffen, unDberfpracbenboriüglicbe ©elobnung, 3\ubm unD ehre, ©o fchwebr Die £ntfcblie|Tung

war , fo gewann Doch Die fid) auszeichnenDe WnaDe einer fogroffen Äfnigin enDlicb Die Ober bau D , unD ein {war be»

trübteraberDocb D«©acbe beft5«ernDer3ufall brachte fie ium 3tuUgange. üöiefebrfcbwehretJnfbinDungber £r|»

benogin Warianna hctchftfecl. ©eD.unD Die Darauf folgenDe febwebre unDenblia) täbflitbe Ärancfbeitgab ülnlaß,

baß bie Königin bem^errnban ©mieten, |u Dem fie Da« größte Vertrauen hatte, Befehl gab, ficbnact) Druffel
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wUQtbm,m*tt<3ttfamm\wiUt?lttttt, tu ^)ütfe fltruftti twortxn , torfufttl)«!. öbmmtjlet* bie

na* bmWURbfiiien «netb«niünfrigen£eilung*runft angeorDneten Wittel ben er»unf*fen€rfola nicht harten,

Nnmanfucbte, ba et? bem J£)ümntl örfulen, biefe t>ertrttlict<1>riiH«§in Dtr giuct>fiaftit «in« irrbif*en ©(am*
uientreiffen , unb ineine tjimmttfcb« ^>errlt<^feit iw t>erftjcn , unb man et? für ein ©lucf baffenmufite, ihre<33or*

ttem*feitfo lange genoffen' jubabm; fo hatte fi* bo* bie 21ufn«rffamfeit , Qreue unb©tfoicfli*feitbet?.£>errn

toanto»ietenfobeutli*unbüber|eugtnbaut?gej<i*net, baß DecSEOienerif*« £of mit btmfelbigtn boBFemraen ;u«

trieben »«r,unbbonbeTn^ertrauentuibm nicht bat? gering|te faflml«t?,»eilerreu&te , baf aBet?angtreenbet »or»

bcnroar ,
ttw«biir*meiif*li*enq3crftanD, Erfahrung unb StufnurFfamFeit mogtidvqe»efen »ar. Unb bah«

fam « , bafi manm*t rubete,bi& et enDItcb 1 74f.0* an Den,Fapferl. Uninl. £ofna* 50ien berfügte,unb Die ©tri«

eint* Fapferl FoniftL »ürFli*tn Veibaricctf übernahm. £>it Pielenborjüglidiengigenfchaftten feiner tyerfon unb©e*

lebrfamFeitgewemnenibmglei* bttalerb&Mlettctgung ©r.Waj. berffapferin Scmigin. 3t mehr groben ab«

rafer arofftn unb tief einftbenben güritm ber f*arf|'innicje ©eift , unb ba* re-t tftf offene $tt% tTjrct? ?tibarjte*/mU
*e eine autfnebmenbe ©eUbrfamFnt unb mebtcimfcfce Erfahrung begleitet, barrei*eten, je gefegneter au* biefe

SSorforge für ba* aBerDur*lau*tig|le Fapf. Untat. £au*i(i, ba* unter ferner 9uffi*t bepfbbielen nerftMiUi

flenQicrfaUtnbttten , ©eburttnunD aubernUrnftatiben, inallerl)6cf|lenSDobi|lanbe erhalten wirb; jemcbrfteu

aet bu Äorf^acttungDiefergroffenifaijferinwib^mgin, Deren erbabent€infl*tgar »obig (prüfet hat, nxwboc

nnen «Wann fie an ihrem i'eibarite habe, mit nxuJ untxnvicfelftm Urtbeiie erinbie@ebeimniffeber2!5eltirei^b<it

einbringe- »ie ri*tig er benfe , »ierebli*erurtbeile, utiD mit n?at* diftr «cficfo angeiejCjen f<r>n foff«, aBebiejeni*

Rn©i(ien *u urffJbrtn , »eiche cur* eingen>urjelte QJorurfbtile ber Wohlfahrt ber Untertanen, unb überhaupt*

m9vei*«berSBabrbeitim s2B<9<fl<ttant)(nfinD. @ie hat b<*»egcn alle* Vertrauen in benfelben gefejet, unb

ibm ni*tnurbiet4gli*en3uf»artunr.en, baer fi* mit biefet geijluoßenÄapferin juunterrebcn^elegcnbeitbaf,

mitaroiTer3uberfichtiuf«ineTÄlugb<itunDi£rfabrungiuge0anben/ fonbern auch ihn in einen fol*en Sofien ge|lel<

Ut, ber fein 2lnDmfenbepDer gelehrten ^a*meltbererf.igen, unb ihm ein banfbolei Sbrenmablber Un|lerblia>

feil feiner ^trbienfte unb »onüglidien aöurben flifFten wirb.

«JeuJbor glom>ürDigfte2lnffaltcn (5. ffanf Äin. Waj.m gBiengema*« baben , bem Q3erfaD einer grünt*

lieben ©elthrfarnFtitBcrjubeugen , unb Di« €b« ber SBifftnf*affttn auf ber alten unb berühmten Umberfitat ju

^OienbenufWIen, bat aUsueirlftufinber fltlcbrrm SBelr stmacfct,unb bieftr prtißnmrbigftm «W.onarcfctn Warna

»iei tu bo* bep aBen Zennern ber ©elabrtbeit gefejet , al* ba| biefe* 33latt nur ein SEBort bm»u fejen fonnft. €*mu§

au* beriufünftigert^eitüberlaffen »erben rmtCrllauneniu bewunbern, ba(i mitteilt unter Den f*»ebren£rieg<*

unruben ber groffe©eiffbiefer}jrimcffin auf bie Aufnahme berSßifTenf*ifftenin ben Fapf. FömglSrblanbenhabf

8ebenFen,unb baju Littel erfnben Fönntn.E* »ar eben ein SBerf bergtotli*en<:5orfebung /Dagber£trt b.©»ietto

an Dieftn£ofge!ommen,ber»ornemli*im©tanDe»ar,t\i^ geDa*ten

Sfapf.Ädn.g?]ai.gro§mütbige©rtuinungen trforberttn. 2)a* neu angelegMnb tiefem 3»ecfebefrimmte^herefia*

mf*eSoflegium,»obin jurSluKbreitung ber SBiflenfcbafften ein sablrei*e Wenge De* hohen Steele? bero ©Jbnege»

fdiicfet hatte , erforberte einen getreuen QJerforger Dtrfdben ©efunbbeit , Diefr* »urbe ihm ju beforgen aufgetragen.

S>o< »ar aber noch ni*taüe*, fonbern e*fofltt au* bie tnebicinifcbeSacultdt ber$Bienerif*en UmPer|tta*t in eine

belfere gormgegoffen, man*tß ungegrünCeteti abgef*a(fet,unD hingegen aüeö aufVernunftunb Erfahrung gegrürw

bet »erben. Unb»er»ar »obl biejubelTerim etanbealtJ b«r ^err »an @»ieten? €r gnef bie (2a*emit Gifte

«n, ma*tt feine ©runb.unb«ebrfd}t bur* ben 55rucf gemein, jeigte biePernunftigeart btrarmepfurfttufrubie«

wn, unb fhllte felb|t QJorlefungenan. Um nun bieftm beilfamen QJorbabenSraft ju geben , fo »urbe er, aflett

2ttßbr<5uchtn begegnen iufonnen , junt beflanbigen ^>rdfibenttn ber mebitinif*tn gaculrdf allerbf?*fl befhUtt/WO«

mit bann tteU nterfu chung unb €rforf*ung aller berjtniejen/ wel*e bie 51 r jncr < un b fSBunbarmepfunftiu üben rr il«

lenlfinb/ unbbit ^rüfungallecSlrsntDenPetfnüpfttwurbe. Unb babe< ^)errn Jtibaritetqroffe ©elebrfamfeitin

Pen &uaen f anf. fonigl. 9J?aj. febrbettd*tli* »ar , fo »urbe ibm au* bie ObtrauflI*t über ben fapf. »eltbe»

rühmten «ücherfalanberiraut, unb *m ein neuets Selb erifhet, ben SMenIcfcafften r>eilfame 5)ienfte |u leiflen.

€nbli*/ »eil man fi* feiner tiefen <&nO*tunb»eitldufifltn ©elebrfarafeit völlig bertrauen burffte, fo»urbe ibm

au* bie «Sturtbtilungantrbtrauifommtnbm@*rif^en,»el*«nt^tinrHitltbtologif*eSrlblcni^

Unb aDen Diefen »ich tigert teilen ftebet biefer unberglti*li*e@elebrte mit fol*er^ireue unb glücflt*em€rfolge bor,

alt: roann tmur eine baboniu beforgen bitte, ©lefeiorgfdlti^e $reue,ber groffen Äapferin Är3nigin gefelBig, unb

babur*iebermannnüjli*iu »erben, bereog aBtrbc>*lt £)ie|elben ihn ni*t nur mit bemffbaracter ein« fapftrf.

Dvatb* ju beebren,fonbetn ibm au* Die ehtmalß in ben^itDerlanbtn».ftinem©ef*le*te befeffenen «ßurDen unb

ren ju erneuren ; unb Damit fol*et5au* in £>eto Grbldnbern gelten mS*te ibm ohne btff« n2Bi(Ttn an 5öero ©eburtrV

fefl i7f?. uimftrenberrnvgtanbt mit ginrdumung befonbtrtr Iffiürbe unb €hrenflanbet» ju erbeben; unb »en

joBte biefe berbtentt'^tlohnuna einet? fo groffen ©elebrttnni*t freuen, unb ben S83ifftnf*afften unter einer foallerr

8ndDia|tenunbbuIDrei*t|ltn3;fgifrungaBet?er»ünf*te gute berfpre*en ?

2)0* »ir fönnen unfern Srepbtrrn tan @»ftfenni*tberlalTen,»ann»iribnni*tno*autieintmanberii?lu»

genpuntte bttra*ttt babtn, »orinntn er in bem QWberfale aWeioeno* »t*tige'J3erfonangefeben|u »erben ber«

bitnet.2)er^err «oerbabe hatte in feintn rurien edjen bon €rfantnit?unb Teilung ber Äranrbeittn j»at DenSerrt

tiner bemünfftigcit ^ieilungtifun|loorge(ragen , abtr fi* ftr>c fur| unb bundl aut?gtbrücfct. 2)iefe »eltbelobte

©*n(ft foBte ben ftrepberrn pan @»ietm tum anbern S3ater haben , bur* ben ti ber ganjen SCBeU brau*bar unb

nüjli*roürbe. ^erfc(higenabmfi*bor, eine aut?fftbrli*e®rfldmng baboniu geben; unb»er»ar»obltü*tiger

bam,alt? er,ba er glet*f«m bet? ^)errn ?5otrbapenet ©eelegrmefen »ar ? €r »oBte ber mebi(inif*tnS3elt gemein fam

nütli*fepn,bet!»egen nabm er citfeabgcfonberten«tbrfdie feinet? Cebrmeifltret/We^e er ihn ftlb|loffttrflartn gehört,

unb f*rieb Darüber eine fo grimtL 2lutilegung,batJ DieRenner ber meDicinif*en@e (((jrfamffitangetlanben,or» |ie ben»

erfltn CÖerfalTer btr ©runblagf,obtrbtm2lü#ltger mebr9?ut>m beplegenfoBten. €inf*arfet! ?J?a*bencfen,i-in unü<

ber»inrli*er8lei6,embeutli*er Vortrag, einegroffe r>ractif*e Erfahrung, eine »eitla'ufige ^elefenbtit in ben

<2*rifften ber alten, |umal 05rie*if*en unb SateintftJbcn 2ler|te, unb eine f*äne Cateimf*e angenehme

<5*rtibart,»«l*e< aBe< biefer groffe Wann in feiner ©e»alt bat,feittn ibn in ben@tanb,biefe €rfIdrungen in einer

fol*enÖ>efroItt>oni74*anöi# i7r?.berautf iugebtn,ba|j ficf>biegani<gelebrte3ßelt,unter aatrlep9?anonen0ittcfi*

fambereinigetbat, ibmeinebererflen©teBen unter ben meticinif*?n©*rifftfttBerneinjur4umen. Siegefehrten

5lcabemien ju «Paritt unb Bologna fmD bie lebriafftefltn3eugenbaPon,»el*ebiefen groffen Slrjtfür eine Sifrbe ihrer

^egi|lergebalten,unb feinen tarnen in Diefelben eingef*rieb(n baben. Unb »er »ünf*et m*t mit mir , Dad ©Ott
biefenut»ergiei*Ii*en3lrit,ni*tnuriurerbaltungber«J)?onar*in, ber er Dienet, fonbern au* jur Aufnahme ber

©tf|enf*at|teninOet1errei*, unb*ti?iefetungbee? noch röcfftehenbeti »Irrten SBonbetJ biefe* un(Urbli*en Äßerft?,

big m batJfpatefte «Iterber mtnf*li*en^ageinunberrutftem SBoblfepnerbalun m5ge!

liefet? >23ßerf bat fblgenbe 2lu
f J

_ Bocfhtve aphorifmos de cognofeendis & citandis morbis. Tora. I Lugd.

174a. 4. TomuslL 174r.il». Tomu» IU. i7n. ib.
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bodjptei&I. lagf. unt> §leia^cammrrseri(&t§ in

S pranget bie 9tetd)6ffcbt Ulm nebft Pielen ©enfmalen beS SflferfhumS , Der
3CRad>t, beS Sfafebenö unb groffer Gegebenheiten/ pornemlieb aud) bannt, baß
fle eine liebreiche unb fruchtbare Butter ber ©clehrfamfeit, fo n>öl>f burd>

weife unb übliche Sfofralten ju Deren SÖefirberung, als aud) burch »tele er$o*

aene gelehrte ©ibne, welche ben 2BifTcnfd)a|ften Sftuhm unb (Ehre erworben

haben, worben iff. Stile Steile ber ©elabrtheit haben in berfelbigengroffc23e*

firbercr unb fold)e3Ka*nncr «habt, weldje benSBiffenfcbaffren (Ehre gemachet/

unb bie (ErfantniS ber SSabrbeit unb<5Murffccltgfeit nid)t nur in 9fenrtern,fonbern auch, in

©d)rifftcn erworben haben. S&Jre eS bem engen SSlaftc erlaubt, nur einen ©ebatrenriß

pon Demjenigen ©türfe ber gelehrten ©efd)icbtc unferS ©chwabenS m geben, welches bie

23erbienfte Der 9leicbS|rabt Ulm auömadjt, fo mürben mir ein groffcS S3erjeicbniö merfwuw
btger SRänner anfuhren Wimen, meldjen bieSMmffen unb^tffenfebaffren oieleSntPerbanfcn

haben. S>ann cS ift fein ©tanb noch -Orbnung in biefer berühmten ©tabt, welche nicht ber/

aletdjen dünner pon langen Säten her auftuweifen hätte, ©clbfr ber Slbel tn biefer &tabt
hat einen 9iebm , (Ebinger, Äraft, ©cbaD unb anbere bergleichen boeböerbiente Männer ;u

nennen, welche bie wichtigen SDienffe , bie ftc bem gemeinen SBrfcn erwiefen, burch bie33ep*

hülfe einer grünblid)en ©elahrtbeit unterftüjct haben. Unb ich barf mich nur tum Söewetfe

tiefet ©ajeS auf biejenigen ©chnfftfrcllcr berufen, welche biefer SftcichSftabt bat* geben ju

banfen , unb burch ihre gelehrten ©d)rifften fiep einen unpergeßlicbcn tarnen erworben ha*

ben. S>ann wemfinbaiuJ DenOotteögelehrten wegen ihrer Söerbienfte unb ©ebrifften, £con*

havb #utter, €liaS 93eiel,u«b 3obanne3 grief;auS ben SKecbtSgelehrtcn, Sttarr unb Sacob
£)tto, 58altbafar ©ocfel unb ©tephan &urgmei|rer pon 2>ep«ffau ; aus ben Slerjten 5X
©ebaftiau gMoß, ©regoriuS £or(t, 3oh. £eni(iuS unb Söeit tKicblm ; auöbcn©efebicbk
fchreibern ^ob^nneS greinSbctm, Sttarttn Seiler unb 9tobolpb Vxoti) ; aus ben ©prach/
gelehrten Söebam, SEBibmanffab , unb Michael Söecf; aus ben SSttatbematiffunbigen,

SobanneS gaulbaber, 3ofepb gurtenbacb unb Ulrich 3umuö; aus ben Siebtem ffflavttit

SöalticuSunb 9fccobemttS ©i$lmuS unbefant? 3cb gebenfe um furj ju fenn Pieler gefebieften

Äünftler nicht, unb merfe nur an, baß biefe (Ehre Der 9teid)öfiabt Ulm Pon ben Voreltern

auf bie ^aebfommenfebafft fortgepflanzt worben fepe,unb biefe glüdlidje Butter aufgeweefr

ter unb griffteicher ©ibne noch auf ben heutigen Sag, fo wohl ihre eigene 2lrmtermit gelehr/

ten unb reebtfehaffetten SQWnnern bcfejt , als auch auswärtigen ©teilen grunbgelabrte'Sttim?

Her gegeben habe, dermalen filmen wir hiepon ein wichtiges SÖenfpiel an bcö J^errn S?ara/

merDepftjerö,grei)herrnPon^ramerö9>erfonbar|TelIen, welcher fich utn bie 'Diecbtdgelebriaiiv

fett, fo wie fic auffc(re ©rünbe ber Söabrbeitunb ihrcö unlaugbaren S3ew«ifcSgegrünbeti(T,fo

febr perbient gemacht bat, baß bie gelehrte SOBelt, unb in felbiger einer ber grillen kennet
einer flrengen unb erweislichen 2el)rart, bergrenherr Pon2Bolf,ihm billig einen groffen9?ana

unter ben gelehrten unb befonberö Perbienten Wdnnern unferer 3eit juerfant hat. €S muß
Demnach fein hier PorgeflellteS 83ilbniß bem SSilberfale, welcher ©chwaben jum S3aterlanbe

hat, jur €hre feiner gelehrten ©efehiebte, ber ^achfommenfehafft aber jur ^acheiferung
Dienen , unb bie Sßabl rechtfertigen, welche biefen grofiert unb bodwerbienten ^echtSgelehr/

ten auf biefer Shrenbühne aHfge|ieü"et hat
S)er greoherr 3ol>ann lllricb von Cramer hat feinen Urfprung in ber frepen 9?eid)S|Tabt

Ulm^inera um baS gemeine SBefen wohloerbtentcn, unb burch Wtd)tige perwaltete (Ehren*

(teilen angefehenen ©efchlechte ju banfen. ©ein ^err ?öater wäre 2tlbred)t güramer, ein

namhafftcr Kaufmann,unb Pieljdbrfger DtatöS^unb julejt geugherr ; wie feines ©roöoaterS
55rub<r big in ben geheimen Starb erhoben worben ifr. Sic grauButter ift ©ufannaRegina
©chellneggerin, eincS ebenfalls Perbienten 9JathS?unb £anbelSberrn Sod)ter, Welche ihn

ben 8- beS SBintermonatS , im 3abre 1706. »ur ?CBeIt gebohren hat. Cr empfieng pou ber

freogebigen ^)anb beS Rimmels bep feinem Urfprnnge aKe bie ®aben, welche ihn ju einem
Pinoc, üff, x, pon Cramer* por*

i
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»orjftyltrt nüslicfjen unb furtrcffichcn «Ocanne §u machen öermögenb Waren. €tne grofaunb
mitallcu gdhigfciten begabte igeele, unb ein baurhaftcß Wobnbauö berfelbigen Iteffen itt

ber jartfti Srinbheit bic erfrculichftc Hoffnung frühzeitiger herrlichen grüchte aufblühen;unb
man fanb ßd) auch in berfelbigen nicht betrogen, eine ben ben erften ^ugenbmhren fich auf*

ferenbe ungemobnIid>e SRunferfeit beß ©eifteß, welche eine frenbigegäbigfett herporbrachte,

legte gleichftim ben ©runbju bemieuigen fthemen ©ebdube ber ©elebrfamfeit , Welchcßmit

junebmeubeu fahren baraufgefegt worben ifr.' €ine feurige Sfehrbcgicrbf , unb ein unermtV
btter gleiß legten an baffelbige bic erfre Jpanb; unbtbicgefd)ttften£cl)rerbeßUMufd)cn ®om*
tiafit, welche* ju aUen^eiten burd) bte weife söorforge ihrer Regenten mit tüd)ttgen unbgc*

leisten SKdnncrn perfeben gewefen, bauetcnanberaleibigeu uad) beniemgen Siegeln unb^Mar,

welche eine Pernüuftige Slußwablut benflBi(Tenfd)afften4ini)eiuett)cl)lauiggefud)te Unbgrünb«
lid>e gefrort t>orgefd)rieben borte. Unb fo wuebfen Die ©runbfefren ber grainerifchen (öelcbr/

famfeit unb matten btefen fdf)igen (Seift tüchtig, fo wohl bie fdtfnen alß ernftltd)en Wiffcn*

fd)affren barauf ;u bauen.

<£eine Neigung gieng erfind) auf bte ©orteßgclafrfbeif , $u bereu SMenfre bie grfanfmß
ber gelehrten ^prad)en unb anberer porberettenben WifTcnfcbafften bienen follfe. ©ewtfie

Umfrdnbcabcr dnbcrfenbiefenSöorfaj, unb überrebetenibn, baß er in einem anberrt gelbe

ber t)il)crn(öelel)rfamfeit Würbe nüjUcfrr feon fonnen, ohne baßicnige pergeblid) gelernet $u
haben, waß er bißberaußbemgirfcl ber©prad)gclefrfamfeit, berC^efd)id)te unb ber mar*)*

matbifeben Wiffenfd)afften,unter&nfül)rungfcuier getreuen £ebrmeiftcr mit gleiß, Slufroerfr

famfeit unb inerflidjcn Wacbßthume feiner @tubien gefammlet l)atte. 9lnfangß reifte t^nbie

vSd)6nr>eit ber 9(r5iicowifFcitfd)a jft unb tfrer ju ihrem girfelgeljörigeuSlbeilc. iftaebbem er

aber feineNeigung ertvaß reifer werben lajfen , unb genauer geprüfet, fiel er anf bic 9lcd)fß*

gelebrfamfeit: unb bie (Erfahrung bat bewiefen, baß ein geheimer 3ug, ber il>n biefem Wichte
gen Sbeilcber menfcblid)enWetßheit nüjlicb unb portbetlbafft machen wollte, ihn f)icr»u gelcü

tetbabr. 3n biefer SSbftcbt mm, naebbemer in allen Staffen beß UImifchen@t)mnafti baß ?o6
eineß aufgeweckten, lehrbegierigen unb boffhungßpollen (?d)ülcrßbaPon getragen battc,übte

er ßd) in Den Vorbereitungen ju ber aeabemifeben £ehrbahn, Welche in biefer (Schule bamalß
mit ben$mibibaten beifelben oon geübten unb gelehrten fttötiuern, fonbedid) ben feel Herren
SUIgo

1

wer, gunef uub £crtcn|tein «trieben würben. Unb bei) btefen Übungen, wo er 5 u ber
Weltweißbett unb ben matbemattfeben 3lnfangßgrünbcn jubercitet mürbe, fanb er (Belegen*

bcikbcßgrenbcrrn oonWolf ©runbfdjc fennen ju lernen , unb ihre ©rfmblicbfcit, .Orbmmg
unb@d)(irfc bedJöemeifröjubemunbern. €inem fo orbcntlichen£opfc,alöbergreph<rr»on
Äramer bamalö hatte, ber fd)on angefangen hatte, rid)tig unb orbentlid) ju bcnfen,fonntcn

ote tieffintugeii^5ebanren biefeö groffenXBelrmeifen Weber fdjwehr noch unangenehm faüen;unb

fte maren ihn» ein ®pom,ftd) über bie gemeine S5ahn j{u erheben, unb aufeinen richtigen5£eg
ju benfen, auf roelchem manfo toohl bie naturlichenWahrheiten grünblicher, alö auch fcieba*

rauf gebauten l'ehrfäjeber übrigen h$hc"i Wiffcnfchafftenorbentlicherfaffenm6d)te:unbmit

tiefe« phtlofopbifchen ©cbanfen mar er erfüllet, atö erßd)entfd)loß,bieacabcmtfchen ©tu#
tien anjutretten.

CDaß gefchahe ju Warpurg / mohin er (ich «m 3af>re 1726. gemenbet hatte,um biefeö groff

fen Schrerö ber SBe(rmcif3heit ju genieffen. <?ein aufgemeefter unb orbentlid)er §Öer(tanb,

unb fein boit ^chrbegierbc brenneuber Spille maren bieiemgenSÖanbe/momiterOchbeö bama/
Iigeu^)errn^)ofeath62J5'.

,

Jfö
l

D?eigung unbSQertrauen garbalbperbinblichunbsu eigen mad)tc.

€ö ift barauö leichrju fd)ließen,»oie offenheritg unb gerreu biefer unfterblid) berühmte £ehrcr
gegen ihm herauö gegangen , mie eiferig unb brunftig biefer lehrbegierigc Suhirer feiner 9(nlei*

nutg gefolget fene , unb mie halb er bie eigentliche unb grünblidie l'ehrart eineö fo grojfen£ehw
meifrerä gefaffet habe. 2Bte Pieletn llnperftanbe unb tDTißbraud)e biefe auß ber innersten

tur ber mcnfd)hchen grfantniö bcöföerftanbeö hergeleitete £ehrart »on Pieler Seit her inber

Philofophtfchen^Belt unterworfen gemefen,fan benjentgen nicht unbefantfeon, meld)efich um
bie pnilofophifd)c ®efd)id)te befümmert haben. <&o wenig biefeß ber an fid) auf biemenfdjlu
che ®eele unb berenÄnlrfie mib Wirfungen gegrünbeten fehrart einen ^ad)tl>eil ober iQovt

wurf bringen fan ; fo richtig erweifet bod) biefer Srfolg , baß nur ein folcher ^Öcrffanb bajn
tüchtig fepe, ber mit einer natürlichen (gcharfßnnigfcit begäbet, ponlöorurtheilen gereiniget,

mit Slufmerffamfeit wiber alle unterfd)obene@dje gewapnet, unb mit einem reblid>en #er$rn
»erfnüpfet ifr, bem eß um nichts anberß ju thun ifr, alä bie Wahrheit ju fuchen, unb auö »h;

rerSSerbinbung mit ben erften ©runbfdjen ber raenfd)lid)en €rfantniö unb ber ^egrtfe,
Welche unö baß Wefentliche ber 5>inge ju erfennen geben, herjuleiten. Wenn biefe £el;rart

in folche ftdnbe gerdth , fo ntußße unlaugbarbieCErfantnißber größten Wahrheiten nicht nur
befejtigen , fonbern aud) ungemein erweitern. Siefen (Erfolg hatte ben bem -perrnpon £ra#
mer bic Wolßfd)e Stnleitung , weld)e er Pon biefem groffen Weltweifen in ber tyt)i\o{o\>l)ii

unb in ben mathematifchen Wiffenfchafften erhielt. 9(IJe feine €rfantniö würbe Pon biefait

ihm Porleud)tenbcn Richte helle unb beutlid); alle ©d>rirre, welche er jurgntbcefung neuer
• • Wa^#
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SSabrbeiten mad)fe, waren ovbeutlid) unb gewiß , unb in fur$er Seit brang er fo weit in bic

^cf)cimtRcbcrcriirtlid)en5ß!|Te»fcl)afften ctn,ba6 er bcnSnrfcbluf; faffcit fonute,mtt eben bem
Söorfa^e, unb auf gleiche 2Beife ben ndd)fren &?cg $u benilßabrbetteu bei- SKed)ttfgclebrfanu

feit ju fudjen, unb biefe wichtige £f)etie ber menfd)lid)cn (SrFantniö auf fold>e (örünbc $u

bauen , auß »eichen ein feffc$ aneinanber bangenbeö unb un$er|M)rIitf)eö ekbaubc entffeben

f(5nnte. (Er erwarte ftcb fonbcrlid) tu 2(n;übrew bie bamalö berühmten 9ied)tglcbrer,ben

23tcecan$ler 5). 3üf>ann SBilbelm 2l5albfd)mib, vmbtm offentlidjen £cbrer »an ber Felben.
SDa tbn fein SQorurtbctl Weber bee^nfcbenSnod) beö30terfbum$ blenbenfonntc; ba er ge*

wohnt war, t>on allen ©efejen bie cigcntlid)|fen Äueflen aufjufueben, ihren Urfprumj unb
Sfbftcntju enrbeefen, unb barauö allgemeine unleugbare SBabrbeitcn ju jieben; ba er ftd)fei*

ne ^ebengebanfen oon bera red)ten$Bege,t>on (gd)lriffen aufi?d)lüjTe in einer aneinanber ban*
gruben erweifenben l'ebrart ju fommen, abführen lieö ; ba ihn fem groffer ©eift über alle

Meinungen, mann fteaueb mit ben tarnen ber grc&ten «DMnner prangeren, erhob; fo wirb
cht »ernünfriger £efcr leid)t fcblicffen fdnnen, baß feine iuri|tifd)en (£tubteu eben fo gut, <A6 bic

ybilofopfoifd}en geratben fenen : unb man wtrb fid) md)t wunbern , warum er in ben erfren ein

Original v-on ber erfreu klaffe geworben feoc, weifeöibm jum erften gelungen, baöjcnigean
ber ausMeinungen, ©a$ungen,unb(9utbüncfen ber £ef)rcrüorbcr$ufammen gefegten SHecbtö*

gelebrfamfcit$uicifren,maöfcin 23orgängcr,bcr ftrenberr t>on2Bolf,in ber $Bcltwci§bctt ge*

leitet harte: wenigftcnS, baß er biefeö groffen ÜRarate* 23erbten{re in biefem wichtigen Sl^tf
ber bol)eru SBifJenfcbajftcn juerff brauchbar unb brtdjfr nüjltd) gemadjet habe.

58?dre e« nun,babec£trr Pen Cframu auf gebaebte SDeift ^23lutb<n unb Srüchtt fafl iu glttdw geit \t\$tu,

nicht unbillig gewefen,wann ihm bie perbiente€hre beflwegen nicht wdre mitgetbtilet,unb fein lobwürbigerftleifi unb
3>emnbung nicht gefrcWworben?:£itbobe©cbule ju?)farpur, welche bamal«umbie matbcmatifcbt£ebrarfun*

ttr Dem @cbu je unb ©nabe eine« mächtigen Äonigt« unb dürften t-orjüglicb bemühet »cur, fabe feine 3}erbienfre all*

lutiefein, al« ba|j fit biefelbigen bdtte unbtlobnt laffen follen. <2tt trtbeilte it>tti im $abre 173 1. bie böcbtft STOürbt in

bcr3J3cltwcifibetf,unb baö^abriwcaufinb<r9i<cbt{!<ici<brfomf(it, unb baß ihm bepgelegteflmt eine« au«ewbcnr*
lieben tebtfrß berJKccbte befrafftigte ba« 3cu8hk*' ba« frw ferner gtünblicben ©elebrfamf<it et bellten hatte, in bec

Slmt, bat« ihn in btn(£tanbfiellcte, über;eugtnbe groben an Pen $ag ;u legen, wie würbtger iu bieftmSmtt unö
SCürbcn feiie. ©euteju bi(fem€nbe gehaltene fep«rlicbeocabemifcbe21bbanblung,n>eld)e bieSluffcbrijfthaf: jura

de pacto hsreditario renuntiativofilixnobilis adiflenfuDD. liberata, ficmethododcmonftrativainconcor-

diam reducta,legte bie &t\ia\t feine« pbtlofopbifdjcn ©eiflt6 in ihrer igcbdnbeit fo beutlich bar, ba^ ber ^>err Sanjlec
SÖ3ol f in ber von ihm »orgefejten Q}orreDe ihm ben 9iubm emgefteben müffen, er fnje ber erfre geweftn, ber bie math«
ntatifct>t£ehr*unb <3<hreibart in einer juri|lifd)enfO{attrierecbtglücflich 50 gebrauchen, unb bieÄrafftber^ereerfe,

mitber iöefrheibcnheit berSluöfuhrungunb ^6flid)fcit btrSTOorte jut>trbinben gereuet habe. Sluch bie oftentlid*

Clbhanblung/ »eld)tet »orbemSlnrritte femeö neutnSlmteö, de optima juris docendi methodo herausgegeben,

rwtbiefee<mit^eroeifenbe<ldrfet,unbbtn®runbange5eiget,»oherfein übetjeugenberunbb«utlid>erÖ}ertrag unt)

ber baher rührenbe groiJeiSepfaU btr flubierenben^ugenb «ntflanben fepe,utib mit rraiJ 33ortbeilen man feinem^or^
ganae folgen tonne. S)<r 3lufmerffamfeit beö hothfeel. Ä6nigö in (Schweben Sriebricb« glonvurb.Jlr.gcbcnfentr,

aufbicic5 Älcmobbeö ^effenlanbeö, biefe berühmte hohe ©chule,fonnte biefeö roeber »trboraen noch gleichgültig

bleibeti . !£al>eralö Der £err 55. Johann ^einrieb Älemfdmub feinen Jehrflul »erliei«,unb bie ©chulb bcr9?atur be*

jahlte, nuirbe er DOn @. MnjgL W»aj. jum orbei; tlia)en Jthrer ber Siechtögelehrfamteit im 3abre 17??. ernenneMini)

tr trat bie|'e< ümt mit einer »on bem ^){rrn2ßolfen abermaltf mit einer Q^orrePe begleiteten 9icbe,de jurcconfulto
inventore an ; in welcher er bie €rfmbungjilebre aufeine neue 5Deife,aI< eine 5G3egroeif<rin ju neuen SÖ3ahrheitcn in

ber Siecbtägelebrfamfeit anpriep,unb welche bat) 3eugni0 " baten trug.bai: fie Poll gelehrter unb grünblicber2lnmec#

fungen fmt. SSßieerwünfcht aufbiefem neuant»ertrauten Scftr ber (gaamtnDer äBabrheit Pon biefempbilofophi*

feben 3?e<6t^flit>rtcn au<ge|treuet,unb roiewieciel 9?ujeuburcb ben beutlicben unb orbcntlid^n/Unb baber über*

jeugenbenQJortrag bep ber flubiertnben3ugenb gewirfet worben fepe,wirb mebt einmal ju errinern ndthtg fepnjbann

»er faneöanbtrft »on einem £ebrer erwarten, berfeme Cehrartnacb ber9?atuT betf menfdjlicben QJeriianbeei ein*

richtet ? war alfo ber fiarfe 58epfaUberfrubiertnben,unb fonbtrlicb ber abelichen Sugenb eine Frucht ber (#rünb*

lichteit feiner^5orle|'ungen,unb bie Butter Perfchiebener gelehrten 2lrbetten, rcelche aftf acabemifiie (Streitfd^riffteri

theiltf aufgeweefte Äipft übten, tbeifö auch ben befantefien Materien ein neue* ?i*t,Q3erbttierung unb (£en>i|mtit •

gaben, theiK neue Wahrheiten inihr»6üige< Ji^t fejtcn: baer aber aud) bep ber «Jappurgtfcten 3uri|tfnfaeultdt

SVpfacrroar, fo fanbenfich Pielfdltige Gelegenheiten,^ wohl fcbwcbrcSdlleburcbabfleforbertc ©machten \u erldu*

tern, alet auch manche groffe unb wichtige @rreitigftiten tu entfcbeiben. ©eine genaue unb befhmmteSlrt ju benfen,

feine glücfliche Bemühung aüeö gehörig auieinanber jufejen; fein liebreiche« QSerftdnbni* mit feinem ?linte<gebül*

fttv unter welchen ihm fonberlichbtr Portrefliche ^)err2).^ombergf tu ^Bachbtele Sreuubfcbafft unb ^Sepflanb er*

wie«, machten ihn btr Unwerfitdtfo wehrt, bat; bie üortheilbaftteften 3eugniffe»on ihm bi^ ju ben Obren ber burd)#

fauchtigllenCanbgrafen ju Reffen, unbfonberlicb®. finigl.^aj. in@chwebenburchbrangen. Unb ba würbe fei*

11er groffen ©elehrfamfeit unb $rcue gegen biefe« bodjfürftl. ^au«emfßtg eröffnet, auf welchem er^ulb,©nabf/

1

S5et'JrberunaunbChre,al«Perbicnte^elohnungen,aufibnwartenbfanb. 5)a«hochfür1il.^)tfrifcbt^tau«bcbieni

tefich feine« SXatb« unb geber in 3u«fuhrutig wichtiger £Kecbt«<unb ^t«at«anaelegenheiren; unb anbert hohe
<3tanbe«perfonen folgten biefem Vertrauen nach. Söaburd würbe erbepben^öfenbefar.t, beltebtunb in Srebit

gtfeitt; unb baibn bie Sreue unb Ergebenheit für feine höchfltunb hohe Jüanbeöberrfchafft bewogen hatten, wichtige

Berufe nach ^ranfturr an ber Ober, £>allc unb ©Otlingen autfsufcblagen, fo belohnten felbige ihn mit berSßürbe ei*

neo £tiTencaff<lifrten.*>fratb«, unb iieffen ihn auch 5>ero fürllliitt «9?ilbe in anbern wichtigen <5tücfcn werfthd*.
tigempfinben. 55och bie T3orfcbung hatte ibn5unod)wa«grc>ffereöbe|hmmt. SIltfß.fapf.OTaj. £arl ber fiebenbe

fllorwürbigfien Slngebenfen« ben fapf. SJhron befchritten batten,wurben beiTen Waje|ldt biefe« groffen fXe*t«gelebr»

Ceti tiefe «inficht unb freubiger 9};uth, feine &n|icbten »ot btr gelehrten uub poImfcbcnS[ßcltiubcwcifen,burch ben

, beruhm*

• Od. «tipi. 3«t. 173s. sö.3»ä
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^rfllfi*n<i*Der€r«nuni eme»P«!li*e©teile in DfmKciWhoMbeauftjltoam.murt«.W»J
8Sa?S3 reine erworbene grünbli*« ©clebrfamfeit na* allen Sbeilen »um 9lm«i »c^eucfj»eti

fi* flroiTftt Vertrauen bep£oben unb Webern erweefen roiinte. 5Da Dtefcö fe *e WrunPt fttil>, red*« Dura»DU

SSHSS&SS VII. bie ©tette eine« 5Ker*e»f>efrotM enMste:.
Sann f^«SaiSSSi%SSn!S^

3, tSSSSSl Deutli*er<3ortrag t.nbgruni>l.*e 23eurtbeilung ftÄ»«. t^rfurfH
• JJg"

VfluSSSmBi bem |u ^^*enerdffneten9veid)»Uttciotrtof8encbf^!««Ä^Ä^ÄMJnS
SSSS^SXmS Sei*«, er ab<r ebenfo nü5

K*,eben fo«SS*^^
bauren,wieberWbelDie ©ounenftralen ni*t lange aufhalter\1™^*S*$m*

£

Ä' J*^ SÄ&e
nahm Vannfck^rfebuoafcatte ibn»ueinem»c*r>rbergen^

fif*en (Jratfeö erfantvn feinc^erDienfte unbprdfentirten ihn im 3abre i - lubttefeBe erneuter« Deeibo* *'

Sotoiffi.C» n i2. t2lpril wirfIi* bejoan , unDbißbcr, ©Ottgere bm aufba !«Wf)t£ £' cl.°<»"";g
l

' u

unbPorPielenanDernau«jei*nen,befleiDet,unDfi*nim in Dem Dritten aUert>od>!l<n <fri*ögeri*teimmtrDttr einer»

Up na*&em ibmbtpmobnenbtn unoermiDerlt*eninnerlid;en ÖJrunDe bezeuget.

lehrten

SQ?JimernWdrmern wpMijaWen. v ucinCic^riiiutnote oiioer aisjeriauoenunoiiur vii«."»».. »«•../.»»»

£SS3 D.efer einige Sluger.punct hat «eaenftanD genug, ihn Der tanftonMM ein Jierbe w
JJJ

lehrten 2>eutf*lanDe«, unb fonmli* unf.r^UH^nMtnupreifen. SB«^^^jfe«^JjLfc2M woblfeel.Snpberrnbon SBolf berufen, bau umfo *'*''9« "nbauTr^ St J
©a*e urtbe.len tonnte, unb ©*mei*ele.;en f inellrthetle n.*t wtbunfelniieü. & mdre JW^W
äen Seugn.iTe unpartbep.faer «lieber De* Öveicböc« «elebrfamfot ju fammel^nxinn e<m*tam|ute

r
i enwüre.

Knieten unb runftuien&fer auf feine »iele mitK*tflroiTem\Sortbeil^^

ten iu pem>e»fen.©ein fKubmunbOJerbienftwiregroti genugwnn crfonfl ni*WWtfid)Mne,M
bie Jbdofopbiföe u. matl>emati|*e l'el)rarr,rre(*e alle« au« r.*t.gen unD beihnimteni^^ffiffig
^runt>fdwnerweifn,ja »oblau* erfiiiDeMm>ergve*«3«l«br|ainfeit iuerilflcbroutteibotjabet

«»*S""'*Jg
,

' e"

Waterifn,wel*e au* in furftl-unbanrern groffcnSlnadeflcnbeiten vonDemJrepbcrrnöonSrameritfMQJ
f*nura&gelKmDe(ttvorben|inD, |lnD Bürgen für Den S&brt, unDwe.fen ihm bepaUenunpartben.i*eu «

n: l»riugl.*e Steile unter Den »erbimtefrtn unb herübmte|ten9ie*t<ßeIebrteo un|erer i er i^«0 "un

aeneaibereeifen, oberin*Streiti»fetten,D£raleicbmerrccfebieejem

»igen, fo roirD man Do* überall übetjeugt, DafDiefeö Urtheil BM ihm ni*«b<rliebre,unb©*wab<n mit bie|em gc»

lehrten ©ohne btp ber 9?a*»elt ju prangen Urfa*e habe.

SD« ©*r.ffttn be* grepherrnpengramer finbfaftafle entweber««»«Ä**^^
€meife unD SeDuctiemti. ©a jene f.* feltengema*t babtn,fo i|t man ihm wrbunbtn, ba& er Die mei|ten ut ein«

(Sammlung gebra*t hat/ bann t d erf*ienen :

Opufculamateriasgravifiimas ex omnijure demonflrativaratione pertraftata* continenüa,Marb. Catt*

1742 4. Tomus I.

Opufculorum Tomus II. ib. 17*2.

Opufculorum Tomus III. i7ff. >

©er»ierte^heihT)irbno*Diefe«3ahrfrmartef. .

SBeil biefe ©ammlung, Pen toel*er manne* eine 2lrtber ^erffejung |tt ««^i^SSJBSS!?
ifl/fetpirbni^nothiqfepn^iebarmntnentbaltenen ©tücfebefonDer<junennen,glei*tPiebieoffentli*en5lnieiflen/

anbacabemif*en©treitf*ri|ffenhierm*tanacfuhret»erDenJönnen.

°5n furfili*en ©treltigfeiten unb grmeiffn fmD PenDer fframenf*en «cöcr fonDerli* mernvurDig,

$>ebiKtionDeeigrdfli* Ceining 3)a*Kburgif*en €rbfotgre*tU; liebet an*l.I.opp.n.ia.

öeDanfen PonDer imOber^r|lenihumMenunb©olmifcbniüblitben ianDf/ieDelep 174°- 4«

Wuta*ten, bw©olmi|*e &mDfi<Delep betreffenb 1740. 4.

De vero ordinefuccedendi faminarumfecundumjus primoRcnicurae, 174a.

©*»d*e DeraBcftenburgif*en€mreDe,inber £emingif*en Grbfolge, 9)Iarp. <747jW»
«eri*tPonbee:für(il./pau|eö^e|Tenta|TeI &nlefung<re*t auf 35raunt>a*unbb«JÄ«*fpitlÄaieneIenbo*

*<n'Äno&on bemOSorjus ber ©tammbettetnbot beei «^«tern, bep ber Erbfolge in 5)eutf*e 9iei*läm

?*' Äe
4
r 8repherrppn€ram<r bar au* in btn pbilpfopb«f*en ©rreiiigfeitenuber bem^Juien unb SBebrte ber

«Bolfifcbcn ^b.lofopfcie ftin« Seber fruchtbar feyn «afff ^>al>in gehören 1 ^

SlutlöfungDtr 3roeiftl ^.9nälUr< Aber SBolfen« »ebanfen Pon Den Ärdfftenbe« menf*li*en Söerftanbt^

^fl

Ungrunb7erW*n^wnflenbe< ^)errn get>.S5atb unb CanilertPonCubetpig über benmeüiodum demon-

flrativam in jure; OTIarp. 17J4. M ' . - , ., . . A .

iöiepen einem Anonymo u(xlge(timmrenunmcbr aberreieber re*tge|!immte HarmomaprxftabiJitajnebft ei*

nem3}orberi*teäurQ3ertheibigungberßere*ten©a*e, OTarp. 17)7- 4. ••
,

(Jrhat au*^/*. a^^paraüüaiaGregorüX.decreulesrmteiner^ombe^ipiij i7?f. 8. »ieöeruni

aufleaen lallen.

V
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r d n a priftppp

»Ott Wi$t0,
in ©aubicfofljeim , totMühl Miti>tm$tmi&

föen &tnt>fcMft ^ecretariitf, unt> Mit$M Ut ©cftllfW-
«n jtt ®on«ia in* Ut SSrcafcr.

,3c »«teö ein aufgeräumter Gkift mben 5SBtfRnr<*öfffen bringen Wrote, ob
|
ihm gleich eine «SJeenge^inberniffen im 2£egc ffchen, mann Die gntiae Wo*
tur mit einem etnbringmben ^erftanbe unb feurigen 2Bue ein reifer

>
^abrbcit unb bem ©c^önentnberfelbigcnna*tra*fen5e^^cru>crbunbfn
hat, unb btefeS einen umcr(WbrlichertS3orfa$, eine unermübefe &ebu!t,unb
einen unuberwmblichm ^eifj erzeuget; bapon gibt bie ©eföichte gelehrter
tEDMitncr »tele 23e»fptcle an. (Sie fmb aud) um fo merfwürbiger, ieWer5IIÄÄS^U

?fr

rf,,<

?
f

.

UmÄ5e 9fra^tt '
Denfelbfn fteefenben gunfen einer grunb!itf)en ©elehrfamFett erliefen, n>ann fTe nicht erweefef
werben, äffe £r<5ffte atnuwenben, um btefelbige burd) eigenen Sleiß unb ArbeitamKen,Ä^i^Ä^^Ä^Ä^' ©taniwtb Wdrme geben ran. Segeffi
te©ef^i^tebeg^frrnwn©d)eobifröonbtefer 3(rt, unbfie mirb betoeifen, wieglSem feuriger ©erff, wann e$ tont nur recht ernfHft, ftcf) über alle mWmtetm hSS
Un^c maetf.

C,nm*^ **! ^ ^
; ©er £err ©cerefarmö Sran3 £hrifJopb; t>on ©eftenb tfl jwar in SSBten mögen, aber
bod) m unferm fechmaben gebogen, unb in ben erflen &hrcS femer Sugenb gebu?et wo"
ben, unb geboret bemnach unter Diejenigen, weiche bureb bte <ecf)6nf)eit tbret*C< dchr^nS

ten

tt, unb hat ficb burd) «erbtenfte n.chl
: nur im ftatertanbe einen anfefeliAtn^ammenSS

ben, fonbern aud) am faDjerltcben ^ofe burd) beträchtliche bem (Erlaufe Werre.d)V$£
fene Sicnilcoon tapfer Serbmanb bem anbern ben 9teicb*abel erlangt. Unb ob gl id tm
bamaligenfchwehren fetten brt 5>ettrfd)en Äriegeö baöfclbigenidjtmttarofTem^eichthumc
begleitet gewesen, fo tyat eS bod) ba* eble unb grofie bem etf umÄ»ert?5Ä
bie gratenÄ ju tbun tfr, auf ferne OTacbforamm fortgepflanzt @e n S&SSr
£err Johann »«fropbwn tod)ei)b, warSiath unb-Oberamtmann ber «Meten &uSfamm ©raffebafft ju Sengen mOittM , ber ihn mit Srmten ©ariaWnna <gi'bpDa ftfelm pon ©*gel*bo»cii

t
erjeuget bat. £>afe(b|t würbe er ben a6. be* Sofnunqö im

SS? Wawern erju £aufe bie erften ©rönbe ber «BffMtiSfea aeleat
hatte , Muten tftnjetne Aitern im eiliten 3ahre fetneö 2(Iterö in bie @cbuf berÄonffS
tenfer »MyflWjg»», um bie Stnfangögrnnbe ber «atetntfd)en @prad)e, unb

Ä

»orbereitenbcn SBijfenfchaflFtenm erlernen, ^ein fenriger ©eiff inb feine bab r enÄene
£ebrbegierbe erwarb tbm in biefer fflcftafdNe nicht nur bie erfleÄ SSSS^S
ein Scnamö, mit Wa6 muntern Schritten er in biefer angerrettenen SÖaf)n fort ilte, fenbem
er fporute ihn aud) an, bie €rgo*sungö(hinben, welche anberc mit bem Spiele «ibrachten
mit ^ebenwiffenfd)afftcn , unb fonberüch mit ^rfernung ber mnM*m&£^t&
^Aenrunnunb ber fiRuficf aufbringen iö.cfe: SchulewurbefS SSemeSwÄum
faiige begabtenMe balb ju enge, mib ferne ?ef)rmeifrer befanben benfelben pon foldwr
pjeite, bafi f«e «hn Wiberaüe©f»robnheitben gew«5bnlid)en Pieridbrigen^u^

?

m b£f?rffi
in bren fahren »ollftibm hffon «j^nrh h rfom fv*»s»A*» . a-.i .

' ,'V
Hv»in brenSabr—^ lieffen ©«b biefemKSSfSZffiSS

befd)teben: .

P/w«. Äf. K von 6cbeyb.
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fd)ien t&u pon aUtv greafctafett jurücfe antreiben; fo forgfdltig man tf>ra biefenSobper&eblte,

fo wenig fonnte er tbm »erborgen bleibe«: er mcrfte ben SS)onnerf?reict> gar balb,unb füllte

bie feinen angefangenen ©tttbien jngcfikten gftmben. ©eine Sorge fneb tön an, fict)

$öorforgcbe^.^m:melöi»il)berÖtut(r feiner Söcrwanbte« $u empfehlen: unb benbefpad)*

ten für ilw alfo, baß er balb barauf an ben -Ort fam, wo tym fein ©lücf unb 23erforgung

aufgehoben war.
, £

5)er grojfe ©cbauplaj pon allerlei) ©fänben , ©u'tcf nnb ©djitffalcn , bie fai>fcrltd?>c

fJiefibcnjitabt SSicn War ber -Ort, -welchen ihm bie göttliche Storfebmtg $u einer Seit auger;

feben hatte, ba er geglaubct benuabe oeriaffen jtt fenu. ©eine Söerwanbten fd)idtett ihn im

Sabr 1718. babin, unb ber Gimmel b.ttrc ihm an #emt granj Slnton cbeln £erm »08
©paun, bamaligen ©Diibtco ber ^teberocIlerrci^ifcftcni'anbfc^affr/Cincn^aterauöerfeOfn.

J£atm btefer forgte für feine €r$ief)ung, unb badrtc powcmlid) barauf, bte an ihm erblichen

befonbern 9laturgabcn bureb gefebieften llntemdrt alfo auöbtlbenju loffett, ba$ erbentad)

feibfr ein 2Berfjeug feinet (yhitfeö unb werferer föerforgung werben ftomte. C£r ba!f ibnt

in bau Kollegium ber ßoftganger bei) ben 3c»uiten. £afelbfr Polfcnbcte er bie gew6f)ii!id)C!t

vier ©d)uljal)re, unb kniete , wie c6 ba gewölmlid) tft/bic ?atetmfd)c&tcbtftmfr,9?ebeFun(r

unb Sßeltwciöbcit. ©ein feuriger Äopf, ter mitgebrachte 23orratb pon ©dwltfubien , unb

feine £cbrbegicrbe, festen tf)n ganj leicht in ben ©ranb,ben erfren %utg jtt behaupten, nnb

fid) ber ©uuft feiner £ebrmei|Ter $u perftftern. (r ine ojfcntlidx "}>robc eines Pen tbm perfer*

tigten unb öffentlich bergefagten ?atcimfd)cn btdtfctf auf ben Sob ber ftanf-rin glcenora,

machte biefe 58or$iigltd)fett öffentlich bcfo.nt; etf mangeirc nicht an gelebrten Belohnungen,

er war 1722. nuter 80. 53aecalamen ber bvttte, unb bad %at)t barauf unter 60. 9)?agi(rem

tmeberum ber britte; er bifputievre aud) in baftger ttnipcrittdt offenthd) aus ber ganzen $>bi;

lofopbte: fttrj er war einer ber befreit ©d)ü!cr , weld)e biefe öffentliche frbrmcrffcr bar(rclfen

tonnten, unöbaS erwarb tbm bei) twen eme auserovbeutlicbc .£>od)ad)tung. 2Bir [äffen

berfdben 2fl>ftd)ten mit biefem mit fo por;ualid)e!t@abrn verfehlten 3unglim->e an feincn£}rt

ßcfWletfeon, unb bemerfen nur , baf, er fid) bie (tfiiufr fciuer£ef)rmei(rer nicbt$u
<

iftu$rngc*

mad)t, unb 511 ber Stechttgelcbrfamfcit gewenbet habe. 2>ie gewöhnliche Söabn bep

fünf 3abre pellcnbete er ben feinem i'ebrer auf bte tbm gewöhnliche S&eife; allein feine ©u*
ficbtunb ber ibnt eigene natürlicbc (öefebmaef pon bem n>aö fd)önift, lieg tbn in biefe enge

©ränjen nid)teinaefperrt/ fonbern teufte feine S3emuf)ung in ben befonbcrn@tttnben auf bi^

IHecbenftmfr, grbfunbe, <S5cfd)td)te , <?d)retbfmift , unb bte $Sa!fd)e unb ©pamfd)e
©pradje : unb feine 2Biffen$begierbe gab tl>tn alle Jöiicber in bicSpanb, bie ftd) ibm nunpor
Stugen legten. Unb bamtt bartc er baö $8tlb etneS aeabemifdjen öelebrtcn , nad) bem $lat
ite, in toeldjem er gebilbet werben, polifommen errcid)et.

3m ^fabi'C 1728. hatte eröelegenbett auf fat)ferl.tlnfo(!en eine guammerfrdulen berÄan*
frrm ©Ifabetb, toeld)e fid) uerbeuratben mollte, atö5tetfeeommiffartuöttad)@cbwaben $u
begleiten, tmb fein 53aterlanb jtt bcfud)en. €r begleitete fte nad)£ed)ingen , unb fotteba*
felb(r^e(cgcnl)eit,bemregierenDcn^errn Surften pou ^>ol)en$oliern aufzuwarten, tmb fid)

.|u ctfemieii ju geben, wo^u man tbn gebraueben fömife. batte biefcö lejtere einen folebcit

(fmbruef , bafi tbm ber gürff eine OtatbefTcüe bei) feinem Jpofe anbot : aber er fd)tag fte au^,
weil er eine £)ofnung batte, eine Dktfe nad) Italien bifi nach Neapel jtt tbuu. Um aber bte

Seit ntebt mülTig juutbringen , tbat er eine 9ieife i'ibet (Strasburg , $8ret)fad) , Sreobttrg
unb 33tllingen , tutb beobad)tete fonberlid) , Waes 9i»itur unb ftmtp an biefen mltbefantm
Teilungen gearbettet batfcn. ^ad) feiner 3urucffunfTt f)atte er ©elegenbeit,tn ß!ofTanj feü

tten nabest Sinperwanbtett einen fnrjen SSefud) abyiffatrcn, tmb feinen leiblichen Söruber, ber

c()nrpf4Ijifd)er ^)ofratl) unb £auMei)birector 511 9?euburg an ber 2>onatt war, jtt fel)en. ©0
gleichgültig biefeö alleiJ ben föcmutboFrafften beö JP)errn pon ©d)eyb fd)einen fan, fo wenig
Derfaumte bod) feine Slufnteiffamfeit alle Umftdnbe bajtt unjttwcitben , bafj er an Urtbeil,

(grfabnuta unb Umgang mit ber groffen 5Belt baju tild)ttger werben nw5d)tc, waö er pornenv
lieb Wunfd)te, unb tl)m bie SBorfeMig «"d) auöcrfebcn batte.

©iefelbigc batte fid) baö bod)gr»jp. ^)arrad)ifd)e £au$ jutn SBerfjeuge anöerfe[)en;auö

bemfflbigcn jollte ber fanferl. ^iuifler ^raf Sllonftuö pon ^Jarrad) alö 99ieeftfitig nad)9^ea^
pel abgeben, tmb ©. (rrcelleitj entfcbloffcn fid), benJ9erritoon<?d)et)bmit juttebmen, unb
Iteffen il)n berowegen eilettb nad) 2Bien jtirürf fommen, Wo er ttt ber Witte bc$ J^ettmonatö
anfam. SBetl er bie ^taüanifdje ©prad)e periruub, würbe er mit berS5agage am €nbebeö
€rnbemonaröPorauö gefd)icfet, unb bem .Oberauffebcr jugegebett, auf weldjcr mitm unb
befd)wel;rlid)fn Steife ibn aber bie mei(le Söcforgung traf. S)er 3ug gieng mit etwa fed)jig
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^erfoncn unb mehr alö jtoeohuubert «Pferbrn über ginnte, er fam über baö 2fbri«rifd>e$teer
ju SHanfrebonien tnSCpulten an,unb;eg ben 16. beö SKctmnotmtö m ber^eftbcnjirabtStfea*
pcliö ein. ©er greife Dorath oon allem bem / toaö einem aufgetoeftcu unb mit gmfidjfcn
Perfebencn©citfeNahrung »erfiebaffenfan, tmb ma$ 9?afur, Äunfr, IlBiiTcufcbafften unb
$(ltertl)ümer bafelbfr merfwürbig mad)en iftooit fo eielen^teifeitben fo ausfübrltdi iVbon befebrie;
ben roorben, baji id) nicht ndthig l>at>c,f>tcr ausführlich unb ftücftoeife $u trjdblen, tr-emit ber
#err von ©d)enb fid) in biefer weltberühmten ©rabt neben ben aneertraureu 2fnqclca,fnhct^
ten bemühet habe, bie 9kid)thümer bcö ©ctftcö ju vermehren: icbgebcnfeuur, bafiben
fo Dielen (Seltenheiten unb^erlmürbigfettcnbcrUmgaua. mit gelehrten unb berühmten <>)?»m«
nern oorgebruttaen, unb il)U am weiften befd)üffttget habe, ba fei» fertiger 23erf?anb*, fein
aufgeräumter flBij unb eine einem 5)eutfd)cu aufrdubige «Oeffnung bc$ -öcrjeitö bie ftreuttb*
fchaflt unb ben Umgang berfc!lna/nfid>aarbalbertoerben hatte. £.©arafoIo,Ü>ov;o, Qjw
rille tmb anberc fonberlid) ber berühmte Nicola be Martine töenften tf)m baß Vergnügen
baö er auö ihren Unterrebuugcniog,unb ber (ettcuurertoie£ m ber hebern ?ied)enfum? Reutin
gelehrten Slrbcitcn feineLaiming fud)enber©etftioar auch batnit nid)t jufrieben. £r mußte
toie oicl man burd)S £ebren lernen femnte, tmb tl>at berotocgen bem SÖiceFdnigc ben feor?
fcblag, biefed)ö ©cutfdjenebclluabeu/iuber^erniuifftlcfn'e, ber 9ted)rnFum> , ber(grb?
tmb ftmberfmtbe, ben SlnfangSgrünbcn beö ftccbtO/tmb anbern bcralcidKii SiSi(Tcnfd)vifften
ku unterrichten« Unb fo arbeitete biefer immfet e ©ritf an ber fSerbcfTermtg bcö SÖcrffaiibeö
fo toobl au fid), alö au anbern. 9?id)ti5 aber bcfOrberre bie grtoctrermtg feiner Etoftchtmebr,
tmbmad)tc ihn von ben 23orurtbeilen, fonberlid) beö 9llterthums , bas ihm von ber erfieu
€i$tebung ber, tote gctoiSbnlid) entgegen ffunb, loö, alö ber gleiß, ben er aHfbie gee*

janjen Siemifcbcn Dietcbc befant
gemacht; unb toaäoor eine Neigung unb (Erfahrung tu bie SGiftcnfdmffren biefclben haben
roifien btejenigen , toelche (3. (£r'cel. näher haben fennen lernen. SJicfeß lejtere geluug bem
Gerrit ooit@d)ei>b; er getoamt bellen ©nabe uutfo ermünfehten Erfolge, bahüci) biefer
ajrtmbgelcbrte gaoalier felbft bic Sttübe gab , bem Gerrit oon ©djenb fafr baö gante erfte
}ud) oc$ Sucltbeö ju erfmren ; ba nun bte Suttoeifungen bcö obengebad)teit.Derrn be Star*

eben , unb Strebe unb (Spreu von bem SDaijen unterfdjeiben tonnte.

Riefen 2£ad)öthum ber <Sd)cobtfd)eu ©clcbrfamfeif unterfhtite ein günftlgcö (?ducffal
ned) ferner, mbem eö ihn folebe Sßegc führte , mo jene ju emer tmünfdytin ^Icife fommen
tonnte. Ser »e« ©raf 3ol>anu 3ofepl) t>on Sl)ttn, mar furj bcirauf mit ©ere ÄrauÜKuti
Sl^cllF ;iCC,,t

,
ert,cö äftttWntg« ?u Neapel angelangt, unb berfelbige bie SÖahn b-t-

Si5i|}eufd)a(fren fd)e?t metretten l)attc, unb bemJ>rrn t>on£d>ei>b alöbalo aenetat mürbe
fo mu|}te er tl):n auf SÖefe^l beö 0ew« «iccfömgö erecü. unb ^»rfprad)e beö -Demi ©nV
fett ^-erbinaub^ m ber ^ed)t&gelel)rfamFcit , ber ©cograpf)tc tmb Watl)ematif Unteridit
geben. Unb ba er ba* Vergnügen hatte, bem £ofmci|ter beficlben, bem .nerrn 9n>6ti0t treip gefallen, fo mürbe er of>ne frittSBuTen von bemfelben bei) bem^ötccFiJuj.t ium9?cifeaefäh«
tenuub©ef)ü!fcitber£r5iel)ungbeö inngcn ©rafen im «JUlerj t 7?o. ucrla;tgt, unb\ui'fu-r'
galten, ©er .perr ©raf trat leine Otcifc bttrd) bic iVmber md) i'coben in /lollaub mir b«n
anfange bcö3lpnl$ an, unb befahl bem £ean t>on ^cr)enb mit il)m uaeft "^om tu aehra
llub tote ermücflid) toar btefem nid)t feld)er ?8efel>l ! ©ann er machte ibn oon bem ben Wifont
fd>aflrten fo nad^tbeiligcn ©erdnfd)e beß ^)ofeö leß, unb jeigte il)m benjenigett ^)rt, tooS
von |o tnclbunbert&tfn-cn hcr^ij unb ©elclnhimfeit in tbrem oo^lligen ©lame aeteiact nv
ben. 9luf ber Weife erfuhr er, bau er für ben£emt ©rafen Srn(r, ben anbern Jbcn nWbii
@. €rccllenj beö föteefönigg alö feecretar aueerfeben morbeu, ber innerhalb 3ahrunb iat
olö /vudicor lacreRot» Romans oontocgen ber Scutfchcn Watitn nach Wem fommen tsff
ba er unterbclTcu bie Steife in bie Mnber tntt ben Gerrit ©rafen oen itljttn DoflVnben Münte'
»tefeö gefdjab, fic bheben fed)ö aßed)en in 5>iom, unb giengen oon bar ubev &km ?it>er'
uc, gforenj, 9^ebena, SRantna, ^iaylanb nad) Sricnf. ©er geneigte ^efev wirb ohne
mein (grruutern leicht errathen, toie fid) ein fo nach einer gnmbltdxn ©elehrfomfeti beßre
benber feuriger ©et(t biefe iKcife »erbe ju gemad)t haben, toie otel qrofle aiefcbrtrn in
Stalten er gebrochen, tvicmcl fd;önc ©allencn, 53üd)erfiilc , dabinetter unb Stmfttaml
meru er befcl;cn,mit toaö ^jcrgiulgen er baö^nflimt ju Bologna betrachtet habe, mie angenehm

tmb
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mb ©ortheilbaflfit ü)m Dtegreunbfcbafft eines SRanfrcbi, SRuratori, ©aflt unb t>lcler anbcw
<öelehrten worben , unb wie ihm bie glänjenbc Einrichtung ber ^talianifcben ©elebrfamfdt

«inen £cfd ©or ber Seutfcben ©dnilart gemacbet habe. 3» Orient fehteb ber -perr ©raf
»on£bim©on feiner grau9Jhitter, unb gieng mit feiner ^Begleitung über SOtünchcn , 2lug*

fpurg, Ulm, £ubwigSburg, Strasburg, ©oeoer, graneffutt, $laiit$, unbfo bann auf

Dem ftb'in nach £epben, wolle ben erflcnbcS2BennnonatSfroblocfenb anlangten.

©iefeS war nun ber eigentliche £>rt, wo bic Salbung beS ©on Scatur trefIichcnS3crfra!v

DeS beS £crrn t>on @d)eob ju ihrem ©cMligen Ausbruche unb 23ollfommenbcit gelangen, unb

aUe pmmäfcn enblid) überwunben werben folltcn. SDer SRubm biefer bobctt®d)ule hafte

ifntfo begierig" gemacbt,bie2ebrart, wdd)e in berfdben l)errfd)cte,einjufeben, baß er gleich

in ben erfreu Etagen jtcb in ©erfd)iebcncu £<<rfdlen cinfanb. 8lbcr,in weld> eine föerwunbe?

rung würbe er gefeit, alSerehten Söitriarinm , SBnrmaim , ©ra©efanbe unb anbere lefen

hörte, als er wahrnahm, baß junge £eure,unb felbjt ©cbulfttaben ©on ber gelehrten ©efebid)*

te, ©on Büchern, gTriticfeu, unb 5lßijfenfd)afftcn fid) unterrebeten. dt fonnte ftch ntd)t ent*

balten,mit weiueuben Augen gegen ben Sptmt Abbt SJlarci feine ©cbuliabre $u beflagen, bic

er in ben troefenenunb fanbigen SBüftvn ber ©cbulgdebrfantfdt nnnäj jubringen müffen, • unb

welche ibn nötigten,nun alles wieberum ©on ©ornc aimtfangen. Cr (ruöiertc Sag unb

«flacht, febneb alles auf, waS er ©on genannten groffen ftbrernm ibren iöorlefungen ül>cr

ben©rotium, über bie £>eutfd)e ©efd)id)tc , bag (Staatsrecht unö bie <Sy}>ci-tmentafpt)T)ftf

erfebnappen fonnte. €r lies fid) in ber ©ried)tfd)en @prad)e unterridjten , oerfaßte ©rotrt

i'cbrfäe, auf ^itriarii >Oetanlaffnng in 2ateimfd)e ?öerfe, woraus fein Giotha in nuce

f)ernad) entflanben. €r mad)tc fo gar init bem groffen Arjtc Boerbaoe, tnglcid)en mit Sil*

bino, 2Be(Tenberg unb SKoocr, uno mit bem £errn ©an ©mieten Söefantfcbafft, btf

wunbeite biefer gvoffeu SWdimer 5U$nTenfd)a|ft, unb genoß fonbeilid) ©on biefer 3eit an beS

lejtern 3reunbfd)afft mit folchem Söortbdl , ber ibm, ba fiepten hernach wiber $ufamnicn

aeftbret, auf mancherlei) Sßeife crgfyltd) worben iff: bie Söorfcbung , weld>e biefe eble ©e*
tallfcbafft in biefem tölufenfije vcd)t ©ollfommen macben woUte, führte ben nunmd)i-igen be*

rübmtenfonigl.gram.9iart), ©efchidtffcbreiber unb öffentlichen £cl)rer ju @traßburg,bcii

£errn ©d)öpfun,ju berfdbigen, welcherWohnung unb Unterhalt öafelbft fanb. 2BaS ©or

«in wetteS gelb ber ©efd)icbte bie@d)öpfIinifd)e©efehrfamfcitero'fue,iinhctlS jcDermannum
ter ben ©elebrten befant , thcilS in bem Bilberfal nad) Söcrbicnfte ber Fachwelt angeprte*

fen worben. 2)a nun biefer groffe ©elebrfe bem Gerrit ©rafen ©on Sbun unb ben £errn
©on©d)eob tdglicb ein ©tikfber ©efd)tebte ©ortrug, unb ba er fid) entfd)loß, in ihrer ©e*
fellfchaffteme 9Tetfe burd) aan$ Jpcüanb, Weberlano unb ftranefreid) $u tl>un , wo er and)

bei) ihnen biß in ben £crb|t geblieben i(r; fo gelangte nun bie ©d)ei)bifd)e©elehrfamfeitjii

fcerjenigen 9<ettigfeit, mit welcher fie fid) julejt fo anfehnliche ^erbienfle erworben hat, unb

welche bie grucht eines ©iegeS über unjählbare ©ehwehrigfeiten finb.

£>icfe ÖefeUg)afft brach im 58rad>monat 1731. ©on 2enben auf, unb gieng naehSfoiffcw

bam, wo fie bte viunfebifeben anatomtfd)cu ©ammlnugen mit S3cwunberr,ng / beS alten Ic

tflcrc ?uffanb aber, Der nur noch dn ©erippc eines (Belehrten ©orftcllte , mit SJlitleiben an*

fah- 3" Utrecht imtt ihm bcr£crr WluSfcheubroecf feine €rfahrungen; unb ba ber ^)crr

©iaf©on Slnin fed)S2Öod)eu in Trüffel blieb; tbaten bie übrigen eine DTetfc überföwcttf

^anrieht, Sehen, Sdtrich/itnb Sillemoitt, tutb befahen bie Sfterfwürbigfcrteti ber^atur,

Äunfr unb ©efd)id)te. SJ3e© ihrer 5iürffehr gieng bic 9t:ifc über ©ent , «rügge, .Offenbe,

S^unferfe, 3)pern,SornaD,£ille, S>o©ai>, g,ompiegne mit gleicher 2lufmerffamfeit auf aü
leS merhoürbige nach ^pariS: unb bie ©ütigfeit beS ^)crrn 0rof. ©chöpflinS war über baS
alles, inbem er ihnen bei) aller (Öelegenbeit auf bemSBeg unb im Äuartier feine unerfchöpf;

liehe ©dehrfamfeit erofnete, welches (ich ber £err ©on (?d)ei;b auffchneb, unb als einc33ie*

ne eintrug, umeS wibei holen jufönnen, ba Bücher unb anbere tffotbburfft für biefe ©e/
fcllfd)ajft aller -Orten beobauben waren. Unb mit eben biefem breitnenben gtfer wenbete ber

nad) Dem fönt; Der XBiffenfchafften foemfig (h-ebenbe ©d)et)bifd)e ©eifr ben Aufenthalt in

tpariSan; berthmumfonüjlicher würbe, Da bie Begleitung, Urtheile, Unterrebnngen unb
.

Selberholungen mit ben £errn SRarci unb ©d)o*pffm nad) bem 5öcfud)e ber S3üd)erjale, ber

Söerfammlurigen ber©dehrten, bergCabinettcr unb ber ©tubierfruben ber ©clchrtemhinaU
leS bot>odtnüjliH) unb aufs neue lebenbig machten; ber Umgang mit ben gelehrtelten Wl&tif

!icrn,,(£ottgrne, Sourneraine* <0eontfaucon,5?anbun,Slatraut, £iebeau, ^Ölahicu, gonte*

neUe, ©uloS, ingleichen bie S3efud)e ber 2d>rer unb Äünfller.bcr Walcren, »aufunfl unb
ffupfcr*

• fftrmfr* »crilfbrn voiU
j

raui tji aat btm frtnMtot* A^frfri« 6*r»ilfii «M 0>clt&ricw «n «od Ulm, »ttyfl in tm
IX.Cm>M .kb«. M&n\*U, p. iS6. s4f- )}* SM. W
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Äupfrrtodjerfuttft, unb titlet mibern SBiuVrn, ben <m ficfi fdim» ff iitpit «.fAm^ * ^

«A^ft^T™ ber#err,®r# €rnfr »on^arrad) nach 9tom aufgebrochen, unbw@chenb nmrbc errmnert, fem @ecrefariat muurretfen €r »errnf-fr hS,/,JJ? OT*0*

brrarttrta, but* *»n offen!»««.%WKWifatU^ Sffi!gritjOWi beo tarn «ettn ©tafet. nur «fcf«tatffltafcJim ZX'Jn- b2»ÄSÄS

*ett» ©taftnUm »ertafim »ollV?n<t'»m « w*"Km ju3 ' " ft",OT

Wom fommett lieö. deine gefreue unbSSSS^?SÄ£?! er a"^"f™ w

«

cretariattMIe bei, ber wäerKeÄ
fre fernes ©rafen^t>egen, ben e7 ™rÄ
£err £obn, Sriebericf) ©raf i>onW«« Är?I §*£ rneürSÄÄ bef11

im begriff mar, oon Söruffe nad) feen m fornw» SS '

aofbeffenSob wrferf gte l'obrebe nt eine »mE. tS/n3Sr*Ä. ' 2r v 000 ,r>ra

KerjfAenWfen auö einem langnie Se ,|S1'mS^S^iS^1^ bit

unb einige in ber Werreidjen OTuntart qrfK
©hnetbren Urbeber *u tviOen ; unb baö ermunterte ihm einen 5! ««1

"Dof mohI ouf'

tue SBienenfd)e SDiitfunfr in ber hechbeutf* e i&* btim^&S?*"*' ^J*?*
niemals in fclcheit iMnbern attfaebd5SiSS?toDSS^W«iSSrte

'fb"J* *ktd>
fentlichen @n.jbfdSen hatte feK'ÄwÄnS JePÄÄfoietSSÄISau*, ber fem gern« entjünben, unb fernem ©ebichre burd bieÄBffÄ"??*
»«egenben ©lanj geben Wnnte. Unb »er fonn e tan SflSeft» £2K&lE"25
^nnecfuit/bererbiente, ber Königin tMm&ünaavn mtb KS! öS *?/o

a
J?

fcle 8Wflc-£ SSfiS mel „ e«g'c,bie ©röß?ÄuZnSÄ^igurihn gcleget &at, nur mit einem ©(hattennfle ju entwerfen- Z>1fh?»IL5 k
fc 9<*Wtd,c

SStC ««pj. flet. 3«f. . 7Sa P. 5". »euer »i^rrfal X. SB. P. f3
. ~

;
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gcgenwih-tiger,unb ffir ein Söegfpiel jufftitftiöer 3«ten tmb wehret, kbarf ferner

wettern ilntcr|Ki$ung unferer geber : »elfter begnüget ^ter errmncrl:
ju haben, bafit

bie criti*

«Mfl Seiten, t>on 1741.016 i748.an, »0 biefe £elbmm bte fcb»cl)rc(tcn Umjtanbc oerrot;

cfelt werben , unb in welchen fte fich eben fo groß , als in gunfftgen unb glutffeltgen Seiten er;

toiefen, ben äerrn pon ©ehenb erweefet, biefe groffe gurfrin in einem ghrenltebe Jtt befttv

gen, unb juwfitcben, wie weites ihm in ber Seutfcbett gebefierten poctifc^eu @ct)retbart

gelingen würbe, £terauS entjtunb feine Sbercfiabc , em @bretigebtcht, welches im 3ahr

1746. in prächtigem gormat unb allem nur möglichen «erheben ©chmutfe heraus gefom?

wen iff. ©ein groficä natürliches geur, baS fich burch £efung ber £atetntfd>ett unb Stallt

iiifcben unb guter ©eutfeber Siebter »erntogenbgemacht/auf benSeutfcben^eilifonjuroagen,

würbe burch bie ©r6fic beS SnhaltS , welchen er befungen, t>erboppelt. €r wußte wohl, baß

er biefer groffen ^egentin feinen S3e»fa$ tf>reö 2obeS geben «rotte, ben fie rocht fcfbft über*

träfe: baber unterftunb er fich nicht, fem ©ebieht nach ben Regeln ber fpopee etn*unebtem

unb er war t>ergmigt, bloß if>re btmmltfd)e ©gettfebafften mehr als em©efchtchtfchreiber,al$

ein dichter ju befingen. (Somand)e feurige ©ebanfen, fo i>tele erhabene 2(itSbrürfe,bte@tärfe

in ber grfinDung unb 9tetntgfeit ber @prad)e, welche memanb auS einer -Oefterreicbtfcbcn

q>roouu bantals oermutben fonnte, jeigten, wie Diel fchoneS an bem @ei|te beö perrn oon'

(gebenbfene, unb wie weit eres bringen werbe, wo er cSin ein ffrmiid)cS £elbengebtcbte

»erwattbeln, unb nach ben Regeln ber Sichtfunfr ausarbeiten feilte; weswegen ihm auch,

bie gelehrte Sßelt biewrbiettte (Berechtigter* wiberfabren lafien.

«Doch bie©ebinhett ber ©elehrfamfeif beS £errn Pen ©eheob war großer , als baß fte

fid) allein in ber ©ichtfund l)ötte »eigen foücn. 2>aS pbilologtfche gelb ber Sllterthümer jog

feinen aud)in ber alten Literatur fehr bewanberten Söerftanb unb Söelefenhctt auf fich, unb

reute ihn,ftd) an bie peutinrjerifche fcafel ju machen , beren Urfd)rifft, nachdem Jgc lange für

öerlohren gehalten worben, pon hieraus nach SBien, erfttich inbcS Crimen <£ugenii,unb

fobann in bie fanferltche SSibltothefe gebracht worben ift, unb wooou bie binr>ertgen SluSga*

ben fehr feblerbafft, unrichtig unb unuoüfommen waren. €r lies fte bemnaeb unter feiner Stuf*

ficht auf bas genauere abzeichnen, unb alfo tn Tupfer frechen, baß man fte als baS Original

felblt mit garben erleuchten, jufammenfcjen unb befuenfan. ®einewcitUroßge8elefcnheit

Iteferte ihm reichen SQorrath ju einer »ortrefueben 9(bbanblung, ht welcher er bie ©cfchichtc

nicht nur biefer 9?eifetafel,fonbern auch ber gamen alten ©eograpfcie grünblich erläutert hat.

Sluchbie übrige Einrichtung unb bracht beS SEBerfeS, begleichen pon biefer 2trt noch fe*

neS erfd)tenen, erheben ben ©cfcbmarfbeS 23erfaffcrS unb erregen ben SBunfcb, noch mehr

bcrgleichen groben feiner fd)6nen ©elcbrfamfeit oon ihm jufeben , unb feinen 9lnfchWgen,

welche er fd)onbenÄat)fergarlSbeSVl.glorw.©eb.3eiten}U^

auf ber Unwerfttttt SBien gemacht, unb welche allerböcbfrcit .Orten in ^Betrachtung gefom*

wen , ben anbern groffen Unterfrumngen benjentgen Erfolg ju erbitten,»on welchem man ben

Anfang burd) bie gloroürbigftenSÖerorbnungen ber groffen Äaoferin mit taufenb Vergnüge»

erfehen bat-

Gerne 6ebrifften/ beren wir (<hon gebacht haben pm>:

Grotius de jure belli & pacis in nuce , Lugd. Bat. 1738. 8. m.

«Wabe ein Cbrengebicbt / «Bitn 1747. 4« m.

mtttt auf £<rr« SeWxri* ©raftn J>on ^arra* , «eipjifl i7fo. 4. m.

Tabula Peutingerana , qua in augufta Bibliotheca Viennenfi nunc fervatur, accurate deferipta,.

Vicnna;, 1753. FoL maj.
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H& üeic&g SMcr, Der flrstte^mifimfM
gtoctor, 1. ixaof. ®cai. unD boc&furjH. ®urcW. au Brandenburg

Utfort, faoferl ^ofpfaljaraf, ber fanferlidjen fteiftfecabemte. ber ^atarfer;

föer SDirector, ber ttmgl £onbew<ben stA &erttnrf*en Skotome ber

©tfrenf^afftrit, unb Der Sforentrörfc&ett ©efeaföaff* Der

o oie t efyct bit berühmte frene tdjsfto&t Börnberg »Ott bem 9?ubme b tc feg

«offen «rjte« unb tßaturrunbiger*, beffen SÖttbtttö ber SÖtlberfal bter aufifefc
let, erbalten bot, fo »iel 2)anf gebdbret ben groffen^eförberern ber S®nW
Rafften in berfelben, baßftcbtcfen*>ortrefltcben©elcbrten, wie ebebem fefc

nen um ben natürltcben £betl ber 2BeIrn>ctf}J)ett unb ber Wlafytmatit perbtert*
ten ©roßoarer beforbert, unb ibra 2lnlaß gegeben baben, burci) miebttge 93er*
btenffc unter ben^aturfunbigern unb QJcrjtett unferö^aterlanböftcbauöneb*

tnenb berpor *u tbun, «Seine ©elebrfamfeit ifr fo fcb<ta,au£gepujt unb auggefuebt bie 2>icn*
ffe, roelcbc er ber «rfartrntf ber Iftarur geletftet, finb fo Pielf4Itig, ber hoffen, ben er in
ber gelehrten 2Belt beffei&et, tft fo anfeboütf), baß bem Slngebenfcn btcfeö pretßroürbtgen
SBanneS ber Söilberfal Wngfrenö einc©tcüe jugebaebt ^af^n>e(c^e bloß allein tbeilö bie Witte
ge feiner ©efebäffte, rbeil* feine lobroürbige Söefcbetbcnheit biß auf ben (Scblufi beffelbigen
perfeboben bat 2ßir jablen beroroegen befto freubiger fernen 58erbien|!ert ben gotf, je Ion*
9er e$ f<bon tft, ba| mir unö baju anbeifebtg gemacbet baben.

£err <0?ritfopb3acobIre» ffammt Pon einem ©efcblecbte ab , bagpon mebr alö hutt^
bert 3«br«« b«/ Heb um bie «narurfunbe, unb fonberltd) um bie tftaturgefebtebte auf per*
febiebene 8rt perbfent gemaAt bat ©ein ©rotfpater toar ber pon 1636. an in 2lltborf bv
rubmte"£ebrer ber SKelrroeißbeit, ^)err SttbiaöSre», orbentlicber offen tlicber Eebrer ber
9?arurroiflcnfcbafft unb ber SJtatbemattf auf ber WürnbergifAen (Scbule ju Itttborf. 2Tuf
teie roancberleu SBBeife biefer fleißige Sttann fieb um bie nafurltrtc <£rfanrniö ber SBelt, unb
um bie marbemattfeben SBiffenftbafften oerbient gemalt babe,roie glöcflicb erftA benbama?
ligen gemetnen 93orurtbeilen roiberfejef, roie nujliA er bem SKeiAe ber SBiffenfcbafften auf
man<f)<rIe»)2Bcife »orben fepe, fan au£ bem fOer*etd)tiiö feiner @(brtfften errennt roerben,
unb ifr f*on längfr ber 33crgeffcnbett entrijfen »orben.* »effen ©obn §.t)tiitcpt) mar Übet
tbefer in ber SMrnbergifcben iStabt £auf, einOTarat, ber fcbonjuöaafe neben ber £rfanfc
m& ber Sfpotbefcrfunff, eme ni^t gemeine ginftebt tn bie einbeimifeben unb auöl4nbff<ben
5p»flanjen unb ©enxJcbfe fKbern>orben/»el<be bernacbbnrcbbeniungernS>.^)o^namiuttbS).
S9olfamernfebrbetrd(!btlitbuntcr|?uätroorbent(t.€r erjeugte unfern fapferl. unb fürftl.^crrn
Jeibarat bafelbfr mit grauen ©ibolla Regina $rönfrererin, roelcbc ibn ben 26. SSprtl- beö
3ab^ 1695-.jur SEBelt gebobren bat febeinet alfo felbjr bie 0?atur einen Junfen»on bemje^
ntgen Seur in bcffelben ^)erj pon ©eburt an gelegt $u baben, roelcbeö bernacb jur S3erberr^
licbung beö ©cb^pferö in 58crra<btung unb €rf!4rung fetner Sföajeffät bureb bte 2Berfe ber
9?atur in belle glammen in tt)m auögebrocben ifr- »eine er(Te 83ilbung beö ©etfreö beforg/
ten feine €ltem tbeilö bur* eigenen, tbeü« bur<& ben offentltcben Unterri^t tn 2auf.
eetn93aterpermcrfte bellten tint ungejmungene Sreubejur Äantniö ber 5r>4ufer/ ^3lu>
men unb ©erodebfe bei; tbm ; unb ba er felbft ein grönblicber Äenner mar, unterfWjte erbten
felbige pon 3ugenb auf. Unb baS maebte aud) bfefem fähigen ©eifh eine Neigung jur 2lpo>
tbeferrunft/ ju beren grönblicben Erlernung aber ibn fein föater bureb bie beogebraebten

Pmac. Dec. X. (Cret».

• SÄan fintat fein ttbm und Otr^j^m* ftm« 6*n(ftta'mM (tri. J5<rtn Siam. 3ac, »pin* »itii profeflbrum phil.
wuverC Alt4orft» p. 155. fcqq.
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SHiifangggrimbe bcr fchöncn SQSifTenfchofftcn wrberetten lieg; »eil er ihn nicht mit bloffem

Zubereiten bcr 3frjnenen aufzuhalten , fonbcrn feiner Seit §u ber 9trjnenfun(t anfuhren jn4af?

fen gebaute, tooju beobe £ßuTcufd)afften if)tn einen guten £3orfprnng an bie £anb aaben.

^Bieer nun ju bicfem gro'ffcrn^nbjmetfe tüchtig crfant tourbe, fanb man ilm im Jpcvbfte be$

3af)rö 171 1. nad) Slltborf > cb ihm gleid) ba$ bochfteigenbe Slltcr unb nit^t gar jtarfe 23ew
mögen feincö 33atcrö bie ©ad)e fchwehr su machen fd)icn. 9(0etn ©.Ott forgctc für ihn, unb

fem orbcntfid) benfenber ©eift unb ein feuriger SErieb Icnften fein ©tubicren alfo/ baß er

ba$9?ötbige t>on ben fd)dneitiHWenfd>a|?teit unter ber 9(nfüf>rung jmeenmeltbcrübmtcr ?ch*

rer,bcgfecl.£crrn^rof.©d)n>ar$en, unb bcö auch feel. ©örtmgifchen 9>rofejfor$, £crrn

SViMerö/bie phoficaltfchenUnb matl>emattfd)en aber unter ber Slnroeifung beg feel. #crrn tyvof.

«Ohillerg alfo ericrncte, bafc fie ibmju einem feften ©runbe in ben jur «rjnenmiffenfchafftge*.

hörigen Steilen ber ©elehrfamfctt bienen tonnten, ©ein fähiger ©eijr/ fein aufmerffamer

SSerftanb unb bie gute Vorbereitung machte il)m and) berfelben(£rfunbigung leicht, unbgef

wannil)m bicbefonbere ©ewogcnbctt unb 58eförberung ferner ©tubien ben ben bamalg bc*

rühmten 2fltbor(ifd)en2(erjten, 3of). 9ttorf$ £ofmann, 3ob. 3acob S3anr, unb bem nod) in

groffcm SKubm unb gefeegnetcn 2llter in .fklmftdbt blü()enben £errh -Oofratb ^elfter, mel?

eher ihm red)t väterliche giebe «nb (Sorgfalt für fein SÖcftcg emicg. 2>ic offtmalige ©elc<

genbcit, toelche bie 9lltborftfd)enWalten barrctd>en, ftd) hnSifputierenju üben, btentcn

tl>m jum Söerfjeuge, ben Verftanb §u fcharfcit, unb feine S^igfeitunb 2Bad)3tf)um$nprfo

fen. Unb fo arbeitete biefer unermübete ©eifr an ber S3ilbung feiner mebicinifd)en ©elcbr*

famfeit über t>ier 3ahre mit fo gefegnetem (Erfolge, baß er ftd) enblid) ben o|fentlid)en <Prü/

fungenber 3lr$nenlcl>rer unterwerfen, unb bie grenheit erlangen tonnte, bie l)öd)|te2Bürbe.i«

bcr&rmenfunftju behaupten, nad)bcmer 171 y. gewöhnlicher Raffen ohneStorftj cntefcoerl.

acabemifche©trettfd)r iflft : deChylofl foetus,additis obfervationibus anatomicispcrfbeibiget harte;

n>eld)c «Probe feiner wad)fcnben mebicmifd>en ©elcbrfamfeit fo wohl aufgefallen tfl, ba§

ber berühmte £err »011 Kaller fte würbig gead)tet, in bem fünften 23anbe ber gefammelten

augerlcfcncn anatomtfcbcn Slbbanblungen wieber brucfen ju laffen. fffiorauf bann unter

SSorfdmb unb a3egüttftigung obenbeloken #errn S.^eiffergcrauchfolgenbeg^r 716.
an ber gewöhnlichen auf $>etcr unb $aul Sag fallcnben acabemifd)en gener ben mebicinifd)en

Soctorbut erhalten bat. SmifcbenbiefcrBeitbielterfic^benfemenSlternjtt^aufeauf, unb

inbem er anfteng bie Übung ber &rgnenfunfr ben Äranfen ju treiben, erfuhr er unter göttltf

d)era ©egen, ba§ er ftcb etneg erwünschten gortgangg »erbe ju getröften haben.

©0 Ietct>t egbem £errnS>Stvm aufbiefe Steifenun n>ar,feineangefangene 9)rariit fort*

tufejen, unb bte 93ortoeile bat>on ju ermarten; fo toenig t>ergmigte fid) fern©ei|t, be|fen

feeiteunb ©r$ffet>iefein r<Jumltd)creö gelb erforberte, an tiefen gch><tynltd)en ©rdnjen ; unl>

er baö)U auf eine jur genauem €inftd>t ber Ußcrfe ber Iftatur unb ber^nn(!abjmectenbege^

lehrte 9leife, *u n>eld)er bie groffe Hoffnung, n>eld>e man ftd) t>on il)m mad)te, i^m jar baü>

auf offentlid)en21nftalten bie notljwenbigen Wittel t>erfd)afftc, unb fein eernimfttgcr Umgang
einen ern>ünfd)tcn 9teiftgef4l)rten jutoegen brachte. iOlit bemfelben reißte er im gn'ü)eiaf>re

1717. von Dürnberg ab , unb gieng nad) befef)ener Unit>er(itdt ju^urjburg nad) grantfurt

am «mann, ©eine 2lbfid)t, bie ftttijmm feinet Verftanbeö fonberlid) jur €m|td)t ber

tJBcrfe ber 9?atur ju eerme^ren, fanb gleid) 2lnfangö bafelbit eine ermflnfd)teUnter(tüjung.

Sie 33efantfd)ajft mit ^)errn JD.^berb^arb genannt ©d)mmbt, eröffnete il)m ben erg6jlid)eii

Stublirf *ur Unterfucbung ber felten(tenunbfd)ön|ten auöldnbifd)cng)flanjen unb ©emdd)fe;

unb bie 5reunbfd)afft beö^)errn 2). Äifnerö jeigte ifjm einen fcltenenfÖorratbauö bem untere

trrbifd)en 5leid)e an gegrabenen Singen. 2>er ^)err t>on Uffenbad) aber , ben mir biUig ben

5)cutfd)en betreff nennen Wimen, beförderte ferne 2lbftd)t burd) fein 23ormort alfo, baß feu

ne©ammlungen ober (Seltenheiten mbiefer berühmten 9?eid)ö|tabtroaren^elche ib,m nid)t off

fenftunben; unb bahnte i^m ben2Bcg, aud) in ben benachbarten Wertem, ^>anau, «J»ai)nj,

1JßiBbaben / ©d)tt)albad)unb©d)langcnbab, bie^ßirfungen ber9iatur fonberlid) in ben be^

rühmten ©efunbbdberniubemerfen. S5ernachmaligegranrffurt.^l)i)ficuö,^)errS).©ramö/

gab (ichjum bvitten 5kiögefdl)rten an ; unb in biefer t>orthcilhafften Begleitung nahm er, nad)*

bem er benfnrfH.£armftdbtifd)en£of befehen, unb fid)bergreunbfd)afftber^)ofdrjte^)errn

2). ©d)leirmad)crö unb 2). ©eilfug ermorben hatte , feinen 2ßeg über ©pei)er auf©traßburg,

unb oon bar über S3afel , Söaben, 3örd), ©olothurn, JÖern, Kurten, 2aufanne nad)©enfuub
£i)on: enblid) burd) JÖurgunb über gh^lon unbSlurerre nad) 5>ariö. 5lBiet>iel gelehrteunb
berühmte Sterjte, ^aturfunbiger, Serglieberer, ^rduterfünbige u f. m.fie aufbiefer t^eifean?

getroffen, f6nnenbiejenigenlerd)t erachten, tt>eld)en bie gelehrte ©efchichte unferer^eit nicht

unbefantift ; eineößaljmannö^enntngerg^enterö^riebö^iegö, Äifjlmgö, 3n>ingerg,

Ä6nigö,^arfcherö,©d)euc^erö,^ogban^amenfiitbhteoonbie3eugen,unbbie£eutfeeligfett^^

womit fie tiefen SHeifenben ihre natürltd)c©d)djegc»icfen , maren ber Slnfang einer hernad)

unterhaltenen greunbfchalft.

3u
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.S^'SS
5^ ^5""^«"^ ^greift, unb »tiefte f«e jteren ÄwSSSSu^OSSS

Li* ^S>er ^imtnel war it>m mit feinen Sdbrutvgen 10mmt baß er aue SOortbeile fjter^u offen fanb. £>aö aroffe fenkltebe XfiSK
«r gerr ^oucault öffentlich jeigte. Unb bie «Menge tober SWrper aus biefem ^SSVImS
Jffi&Ä

«$ ^"S"*' Telbfr £anb Stiefle* SK^(ÄesS3e tSWft «no auch HeineÄinberauö bemnabr gelegenen «aSu^anVSS3«mmer brrngenju foffen, unb |«ch baran ju üben. 9H^^SnSSS^^^^&
WH» ^uoernep, welche XJorlefungen in bem fdnigiichen ©arten hielten, »ermchrtm fri«I

SffiftSÖ anpeifiinflen ber 2ßunbdr? fe inK^SÄ^iSSfStoSS
Jub^ult,niaef)tcn^nauebmber Teilung ber 3Biinbenfefir. 2>ieffileKdSS^
^clt gefatnmeltc unb gep^anjte OTenge ber Mntflltcfe^

ES?2!J?m^wrWfwremigfeiL &c* erfrern ©unfr brachte ihm einen frenm 5£
«wbteS3efantfd)aftbeiren5Öruberg^errn<Öern().be3ufiieu führtetnTbTrifafrlfldS^S
baöKntae 8ufammeIn,n>aöum^ariöfeIb|itodch?. CSmS&fiJansen unb auswärtigen ©etvdchfen morbenfenn, benSS berJE* SS gKSLäS ™Ton

©elcgenbc.t, unb untere »ortre&nÄhi^Z S^
fangetun(l burd)6 geur,mwelcher ber berühmte £bem (t £err$ ©cofron unb b wSSK

ßÄSS&S *Ä'ije

,

n^m,fWn ber «erlrorbeneu(SSbe^|?SÄ?
befanben

,
fperoecffc fie b«> «pnen baö Vertrauen, Mg Tie ftcb frStfSffiffln&bS

beerJWunbhett »orncmlid) bebienten. $a* gab ihm ©elejenneit Ach nicht nu ml • Ä Sim^^^mi^jfm^mi fonbernaud) baöjentge ju JerbleSl"E\u fernemUnterhalte mjth.g war. von ©tunben überblieb, to ebnete ert^SSSm^
Sli^SÄSS2ÄJÄ!IÄ: 2 ^'*f»*te als eineemfige&mie™^
er ben^omgber2Betf3heitfaugen nnb eintragen tonnte. Sie inÄ Wufiq fSbSS
SfißdwS £ »ft« ®enrmalen ber Äunft auögejiertenUTS
unb bebten üeö, war ein foleber ©rgenffanb feinermS^^^^a^SZ
jur Unterhaltung unb Nahrung femeö ©erftonbe* t>or Sfoaen leate

"u,ucpe

hierauf auf bie ©cbanfen nach £aufe umjufepren. @o wel er auch^irSrÄS
ferner ®elebrfnmfett gefammelt hatte, fo mar boch nochtittm^iSS^^S^S,
»orfichthtennnen t>oUfommcn macheni wollte, foerofnete ffe n^«ne£b"r, ferne iuS em«nbmeef

e
|u Eommen, gmeen rctchöptifche p«Macv ein £err €bue » < (f cfia b

2

auö^urnberg, unb em$m t>on 2erßner auö graneffurt am &apn, »elcfte im»"3
flunbtn, nach ^oüanbiu gehen, erboten fieb ihn mit tu nehmen, KeXwb^Sriffi
£ traaen. ©eine ^egierbe unb ein geheimer 3ug juSe^^^fÄ^Ä"
tur ubermegen feine 20ahl , baß erM entfchloe, mitzugehen. @ie »erliefen a fo im
fange bc^erb(hnonatö i7 i8. ^artö, unbfejfen ibreVeife über Snltf Spl?^
SÄ @-Äumtin, X^irtnon unb»onöna* SÖrüffel unbfernen, unboonLXS cbdnnach Sbmoeroen fort. 5öon baraiengen fie m ©chiffe, nnb aber auch einem arofTei unb
gefährden ©türm entgegen: naefbem fie btefen übermunben KSmfieSÄ
monatö nach 9(m(tetbam. SDie forgf4 tige ÜRufe beö /)errn S) Srem Aichfei\..f fwi'

«Dann er befahe 50 bliotheten, ijabnieter, ©drten unb ©tubterfhtben ber Betörter nieihm bann mfonberbett biegeumenhoecftfch.en »erirdlfenma^®^
c,n«f*e©arten, b,e3erg!,ebe^
Um baö ^«"centifche &abmtt Mt* neue unb merfmürb.ge jetgten, uW^^m^St»oerhaoe, Ubwtf «nb 9iau ihn w>reö Umganjö, IWe^nÄÄbf^Ä^
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tut nn «mfterbam be&cugt* ftcb 9MI fr 9enetgt«Mli «

i

ffift« frjj

äbef^ufftc ihn mit8 eWcteti. ©o wirb eine grünbltchegik^^^^SS bttftoK unb einem wobl gelittetenAmen too&net, ^f^SS^SSSZ
Sehen unb aufglommen, aber auch bteMM,merfwurbtgen£>erter

StW, weil feine uncrfättliche gebrbegterbe überall Nahrung fud)te,unb enbltcfcnacbbeni

Acrr ebner wciterS reifere, baebte er au* an f<»n^ucrreife. •

©letcbwtc ber ättMt ginger ben £errn£>. £rew btßb« bahnt gefugt hatte
,

tt>ot>af

fetnetlmftanbei{)ntüd)tgebenFenlteffen;6^^^^^^v^SiS^^k
Gr feilte nod) weiter feb?n, tote »iel ©cba$e tn beut tteufte ber atur^y»Ä5SE
beS Seh opfere ausgebreitet hatte. £tn greunb aus ©anjig, £err JBafr, ber ihn in :2fntj

fterbam hatte feinten lernen, überrebete ihn auf feine Soften bieJHcife nach Selben nochmal

mtttbm3u^acbcn;unberfolgte,umfowchW
fiebern / als auch bte anatomtfebe Sammlung beS ßerrn *au , unb baSaufber ©taWJWw
tiefe noch wohl erhaltene lebenbtge äntuterbud), baS unferaugfpurgtfcher fett 2). «orenj

9 auwolf t>or jroet)hunbert3ahren in ber geoantegcfamraelt hat, genauer-emsufcfrnt.
®wne

3urürf;unb bie £e.mre.fe gebachten SreunbeS waren ein neuer «nlaft, ferne

er fortjufe5en. €r erbot fid), ihn mit nach Hamburg m nehmen, unbJ***^»«^
baffte Erbieten nahm er mit Satire an , unb retBte mit tbm ^ 5ffimtermonate wo fte

unterwegs alle SCfwürbigfeiten befaben, unb fonberlicb to»r«W ben fo genanten 23len*

feiler, unb bie porgebltchen mwerwesltcben $*rper in bemfclben. 3i
on,^mbW""^

2ßeg nach i'übccf , wo baS gabtnet beS fierrit 3>aftor 3«cob von «Mfc tftre »ufmerrTan»

feit ierbiente. ©ein SBoltbater erbot ficbibn bifj in fein fOatertanbmit ju i«bmejtt^ n&

thigte ihn bureb befonbere 23erbittblid>fett baut. Unb wie lebbafft erbliche ba nicht abermal

Der Öerr 2). Srcw ben Singer ber leitenben »orfebung ®OtteS,n>e!d)er tftn mitwmg*
überhäufte I (Sie giengeit bemnacb über Sigmar unb iKoftocf nach ^tetm, unb fejten halb

im anfange beS 3af)rS 1719. u>* Helfe nacb £anjig fort, wo He ben ia. Senner anlanaten.

Unb eben bie Sreunbltcbfett WefeS gütigen Wcifjgefabrten behielt JgJPjtrn 2>.
«ff»

über 3abr unb Sag tu biefer berühmten ®tat>t, wo ibm bte feb^ten Söucbcrfdle ,
bie Olfen*

rebenben ©tubterfhiben gelehrter Vtiaatt, unb fonberlicb bie grofle ©ammlung pon aUer*

cn ^aturmerfwürbtgfeiten beS berühmten J>rrn S). »renne, am meyjen aber bte um bef*

en Srcunbfcbafft um bte SBette (rrettenbe Gewogenheit Pteler rcchtfcbaffcnen wanner ,
tnra

)tefen Aufenthalt in 2>an$tg fo wehrt maebten, baß er ben nahe ben 3imrotbungen feines

SrTunbeS beS JDerrn 2Ba(? Würbe «eWr gegeben, unb ftd) bafelbj» oöUtg ntebergelaffcn

haben, wann tbu niebt bte giebc unb 23erbinblid)fcit gegen fein ?Oaterlanb jururfe gehalten

hatte. &0<b bebtente er ftcb biefeS oortbetlhafften Aufeutbalt<Stnbtefen^orbt|chen@egen?

ben, bas^etcb ber ^atur, ber^ümTe unb ^tffenfebafften auch bafelbft etnjufeben. ^r

machte berowegen mit feinem greuttbc 1720. eine T«etfe nacb ^reuffen, unb fam übetmm
aen in ÄömgSberg an. €inM »ter wöcbentlicber Slufentbalt entbcefte tbtn bafelbfl aUeS,

was feinen ©cifi »crgnügen,unb feine ©emüthSfcbi^c »erraebren fonnte. ©te «etantfebaff

mit ben i'ehrcrn ber ÄetlungSfwt|r auf biefer boben ©cbulc, unb anberu , emmeneb, Wap
Gatter unb ®obn, ^at tmann, t>on ©anben, gtlientbal,unb ben 53orfJebern ber öfentltcbe«

JBÜcbcrfalen, ©rabe, «olbreebt unb »aper; ber offtraaligc^efud) biefer«orra^Sfammem

ber ©elebrfamfeit,emtge @ammlungen»onnatürltcben@eltcnbetten,unbanbern SJlerrwurbtg>

feiten befebafftigten feine Sfofmerrfamf'ett, unb eermebrten feine SB&ffewaftff ;
enblich gteng er

mit feinem ©uttl)4ter über Elbingen unb mirienburgnacbSanjtgjurucfe,nachbcmeittebefonf

bere ^aebrtebt»on^aufe ihm einen befonbern gingerjetg gab, wteberum tn tetnjöaterlauDum
tttfehren. -Öerr 2).f)et(ler hatte ben»errufnacb^elm(ribtangenommen,unb babuid)würbe

Wen mebietmfeber £el>vflubl tn 2lltborf lebtg. S)ie greunbc beS ^)errn S>. Srew wußten,

was »or ooqügltcbe ©cfcbicfltcbfeit er ju biefer ©teile tftte, unb gaben tljm an bte ^attb,

fieb um btcfelbtge $u bewerben. JDaSerforbertcfeineperfönltcbc ©egenwart. £rru(tetencr>

alfot>onfeinem2BoltbiitcrmttaUcnn6tbtgemt>erforgt unb retcblicl) befcbettfet, jur £ctmreife,

benfübete ftd) aber biefelbige alfo anjuwenben, Wie er ftcb feine bisherige Reifenju^wenp
macht hatte. €r befuebte berowegen unter SBeaS bie Söücberfijle, Äabmeter unb ©elebr*

tett , unb raaebte ju graneffurt an ber Ober mit bem £errn »on »ergen unb ©öltf c, ju «er*

Im mit bem Spcvxn gaqwt^^enrici^ubbeo/unb^emnann; ju2öttteberg,mtt beeben £crm

SSater ; W 2etpitg mit bem altenöerrn ?)auli unb SBaltber ; ju ^)aüe mttbem £errn geheimen

Watl) /pofmann, »bertt, SofawlJ ""b 5Ba§e; jßjfr* mit beeben Aerren HBebehu

Söater unb ©obn , £crrn gicfe unb Seicbmaoer ; §u Arfurt mit £errn gtfeber , ©epre unb

£ubolf23efantfcbafftunb8reunbfcbafft; bemerfte aucbaüeS, waS nur einiger Waffen befon*

berS in bie 9?arurgefcbtcbte cinfeblug, unb fam am heiligen tofiwttfeite, nach einer «Keife »on

t6Utgenbreo3abre«gefunbujibmttmelen^eicbtbümernber©elebrfamfettbelaben
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j~rJ®25 WF f*on 6ft<r* «m«merf«i ©clegenbett gehabt fjabctt, bog bie ©ebanfen 5er
gottlt(benSöorfcbung oftgan$ anbcre 2Bcgc auöerfehen, alöbaöltrtbeilberSDicnfcbctt tafür
hält, baö erfuhr ber £crr 5). Srcw auch : feinergreunbc 2tbfichtengiengenaufSlltborf, unb
n>er Wttf ntd)tbenfen follen, bie tnAnberg fobcfante©clehrfamfcit unb Erfahrung beö
£errn SD.Srrto würbe ihnbeojebermannbajubeftimmetbaben? Unbboeh follfeer na* ben
aroffen Ablichten beö gingerö, ber ihn leitete, btefer berühmten @fabt felbftjumlSiettffe er*
fcbenfcon,unb ihr £bre unb ^ujen bringen. Pachtern er nemlicb einige Senate in £anf pro*
ctictret, nahm ihn ein hoehebler OMbatal einem Sttitgliebe beöSellcgii ihrer orbentltdjcn
Stcrjtcauf, unbbcrfeel.^)errS.©ottfneb3:{)omafiuö, alöbamaliger Seebant, führte ihn in
bettt ^amen ber Herren .Obern arngnbebeö^abrö i72o.ein. «ttun n>urbe jmar bannt fei*
ncabltcbt gcanbert, bann er mußte ftcb nun ben£ctlungöcuren Wiebmcn; aUcinba er überall
geh gleich unb Hart war, fo geriet!) ber gante 33au feiner ©elebrfamfctt biefer anfebnltd)cn
9Ceicböf»abf $ugleicb jur gbre , unb ihm jum ftubme. gtne nun fünfunb brctßigSabre bau*
renbe ©rartö würbe burd) etn befonberö Zutrauen ber Äranfen, unb burch ben Piclfdlttgen
©egcnöOtteö m glürtltcben £uren unterbiet, unb machte feinen tarnen unb bic Meinung
Po n Ihm auch anberer -Orten befantunb hochachtbar. Sein wichtigerer unb mehr tn btc Slugen
fallcnber Söewctö f)tct>onfan feon, alö baß (S.boebfürftl £urd)l.ber regierenbe £errWarg*
araf ju Söranbenburg£)no(jbach , benfclben im 3abre 1736. jum Würfitcben ?eibar*te, mit
äöenkgung ber »rbe unb beö SKangö eines £ofratbö gndbigf? befrcllten, um für bie ©e*
funbbett S)ero haften 9>erfon, fo oft er erforbert mürbe, ju forgen. £aß bie göttliche
UJorfebung ben £errn2>. Srew hierzu felbfr erfeben habe, machen mir ben bünbtgcn Schluß
auö bem grtttlid)ett (Segen, ber über befielbcn ^orforge unb guren anbiefem boebfürftt
gaufe ausgegeben morben, unb bureb welche eö bem£errn£eibar$tc gelungen, 1751.1m
Senner feine bod)fürftl. £>urcbl. ben regierenben^errn^larggrafen,^?? tmSBmtermonae
benburchl. Äerrn ^rbprinjen, 1754. im SSeinmonat 3bro föntgl. Roheit bie grau Sttarg*
grdfinm bebenfliehen £cbenöjahrcn auö ber bem hochfurftl. £aufe eftmalö fatal gemefenen
Sölatterfranfbett berauö reiffett ju helfen, unb bamit bie b&bfte £ulb unb ©nabc biefer
biird>laucbttg|tcn Patienten ftcb noch weiterö ju perftebern. &eo fo gefegnetem 33cruf er*
tante bei' £err £ofratb 2>. Srew wohl , baß ihn ©Ott in biefer S3abn beibehalten witTen
woute, weswegen er, ba er tnbefTen Gelegenheit gehabt hatte, *u SUtberf, unb auf imo
ante» Unmerfitdten , einen offentltdjen £ehr|rul ju erhalten, boct) lieber auf btefe Olrt bem
Wacbftett $u btenen ftcb eirtfcbloflen hat.

£och bamrt i(t bie auöbunbtge©elebrfamfeit beö ^errn2eibar?tcö ber gelehrten 5ßcltum unbrauchbar morben; btefe lebenbtgcunb nie (haflehenbe Äuelle, fo memg |lc ©erO*u*
febe macht, ließ boeb üieleö auö ßch fdtfpfcn, unb lieferte ber ^aturmiiTcnfchafft unb ber
£cilungefunfr ermunfehte 50ortheile. £ann nicht nur in Börnberg , n>o er 1744. benSleU
reiten beö &.olJegit ber Ölcrjte bengetfbiet morben, mürbe er t>on Sag *u Sag ein ermimfeh*
terce^ßerfjcugbieferg^ttlichen^tffcnfchafft, fonbern er unter|?üäte auchmitgroflrer©elehr*
famtcit unb^rfahrung biejenigen2tn(talten,meld)ejumHBad)öthumeberfdbcnunternomme«
rooroen. alöber feel.^>errS).©d)uIi|eunb©65ebaö befante Commercium literarium phyfico-
technico-medicum im^ahre 1730. unternahmen, unb baju eine ©efellfcbafft gelehrter unb
erfahrner ?lcr$tc auömdljleten , mar nicht nur ber £crr 2eibar$t ein pornehmeö «Witglieb ba*
Pen , tonberu erbcforgteauchbieStuögabeoon 1734. biß an beben Snbei 745. orbentbd)/ unb
perfalKcömitemcr^nengeeigenerSlnmer^ungen. SMcfar)ferltd)ci?eopolbiiufchc

f
§:arolimfd)e

^cichöacabemicber9?aturforfcherhatteihni727.iu ihrem «föitglicbe aufgenommen,unb eine
tiefe€mm, mcitlduftge ©elchrfamfeit unb Erfahrung in allen bahnt einfd)lagcnben 5ßif*
Jenfchairtcn brang bei) bem bod)anfchnlid)cn ^)errn g>raTibenten unb beffen 3ugeorbnetcit

vor
,U H P fomohlim^ahr 1742. biefen£cjtern bei)gefügt, alö auch 1744. wegen ber 23e>

guemhchfeitbeöÄrtö beö^Öerlagö Pon ber wichtigen Sammlung ber Sbtmerhingen biefer
J^efcliicbaflrt, wegen feincöaroflTcngleiffeö, wegen feiner portretlidjen <£tnfid)t, unb wegen
ferner uiigcw6hnlid)enS)ten|tgefli(renhett jum^irector ernennet, unb ibmSrajftfanferl. aller*

gn^iy|iergrei)heitbamttber>Hetd)öabel, unbbie^Burbe eineöfanferl.Üiatbö, ?etbar*tett
Jinb ^erpfaljgrafen bengcleat morben ift. @o fleißig ber £err £eibarit fid) angelegen feott
lies, gute 2lnmerfungcn ju fammeln, fo arbeitfam war er tn benben (Sammlungen, benrei*
eben (gehaj feiner auöerorbentlichen ©elchrfamfeit ju ero*ftten, unb btc Portrctlichlten ?8eob<

f,?^^""0 «WWW«»«» mitiutheilett. SDer enge «Haum erlaubet nicht, baß wir aüe
Ubcrjchnfften ber eigenen Srewifcben 3ruffd$e hier anführen, Weld)ebunbertbrer) unb bren*
ftg auötttacben, um bteüon einen überjeugenben SÖeweiötu geben: fonbern wir merfen nur
«"/ baß tn bem jwcöteu S3anbe ber A&orum academis N. c. 1730. $eben, imbrittenemeiim
Pterten ad)t; im feebften eine; im achten eine; im neunten eine; im jehenben bret) bcrgleichert
auridje; mtCommercio licerario aber beö3abrö 1731. jehen, 1732. fünf, 1733. f»«t%
'734-cUf, i73J.eilf, 1736-acbt, i737.|»ölf/ i738.aucb$wölf, i739.5ebctt, ^^fechö,

timc. Dec. . (Lrew. 1741,



t74«.t>ferKl>eit, 174*- f«W/ 1743.^ 1744.^««/ 174?. W^fWaewmt^mwf!^
Den, tpeld)e in ben SHegtftcrn leid)t aufqefcblagen werben t6nnm. 2i$er nur Dt« Ubcrfct>rrfv

icnanfiebet, mußßd) über Die Snanmgfalttgfeit Der Srewifcben ©clebrfamfeit perwunbern;

wer fle aber felbfl lifr unb Pcrfrcbt, wirbburd) Die (BrünDltebfeit, Den gleiß, Die 9lufmcrt>

fhmfett tmD Die tWenge neuer gntDcdungen überjeuget, Daß er unter Diejenigen gelehrten

acrjte unferer Seit (Are, weldje in aUen Sichern Der ^atur;unb£etlunggwijfenfd)afTtmtt

glcicber (Stdrfe fid) &erbienft uhb <£brc erworben baben. 2>ie offentließen Seugmffe unD Uu
tbetlc Der 2onbenfd)cn unD Der S8crlmifd)en Wniglicnen Slcabemien Der aBiffentcbafften, unD

Die ©cfellfcbafft Der äräuterfunDigcn in glorenj fmb Söurgen Darüber, twn Welmen itmbic ben>

Den erfreu 1746. Die lestere 1754. in tbre SHegtfter, alö ein S^renglieD emgefcbrteben baben.

SDlan fönte nod) mebrereSöerbienftcbiefeögroffen 2(rjteöl)ier anführen, warntwir eine

eigene ©efd)td)te Derfelbigen verfertigten; wir laffcn aber wegen Langel Deö 3faum$ Dieleä

Dem banfbaren Dürnberg, Da6 ferne SöerDienftcfo ojft erfahren bat» auf Die ^actyfommem
fdjafft ju bringen übrig: hingegen fan ebne Söerlejung Der SJbficht biefe* SBüfccrfalö ntd)t

unangeraerfet porben gclajfen werben , Daß Diefer unermübete (Belehrte , ba feine fo fparfame

3ett nicht erlaubet, fiel) in weitläufige (Schafften einjulaffen, bie Erweiterung ber €rfanb
mö beö Sftaturreicbeö *u befdrbern, fonberltd) £ün|rlcr erweefet habe, unter feiner 2ln*

leitung , ©eofranb unD €rfldrung bie ^aturwiffcnfdjafft $u unterfrüjen. 9*ad)bcm fein

fd)on angefangenes, unb pon bem SJlaler unD £upfer|tccber GJifenberger unb2id)tenfteger

beforgfeö 2ßerf ,tn welchem alle £f>eile be$ mcnfcbltcben «Särpcrä in SebenSgrdffe porgefrcUet

worben, wegen Langel ber Seit nur biö auf bie fiebiebenbe Tabelle gefommen, unbabge*
brod)cn werben müffett, ju Deffen (Srgänjung wir aber Den £errn iöerfajfcr noch, in feinem

SUter ÜRuffe unD Äräfffe münfeben; fo bat er juJöeforDerung Der Äratttermnb^>flanjeurunbe

Deforget, Daß Daö Herbarium Blackweilianum, auöbem^gltfct)en!nö2atetnifd)eunbS>eutfd)e

überfejet, unb mit Sarben ber 9?atur nacbgemablt, in emer nötigen iöerfaffung erfd)eu

wen, unb mit Slnmerfungcn permebret werben raflebte, wopon batJ erftc Jmnbert Den

£errn £ofratb Srew, Die übrigen Den £errn prof. £ubcwig in Ectpjig jum SÖerfaffer t)<v

Den. SRit einer eben fo lobwürbigen 2(bfid)t, fuebte er bie wabrungögcfäjfe in ben S3Wt#

tynberaume nad) i(>rcn perfcbicbcncn 2luötf)eilung unb Sufammenfügung, in D'on £errn
igeltgmann nach ben 9ttu|rern ber 9?afur felbfr abgebrueften 2(bbilbungen, mit einem biftoru

feben SGorbericbt pon ber Stnatomie ber 9>flan$en ju crfldren; woponaber wegen beffen über^

äfften 2trbett nid)t mebr bann fünfunb jwanjig Äupfertafeln ferttg ftnb, bic übrigen aber

nad)unD nad) folgen werben. Stuö eben bem (örunbe bat er bie »on pprgcnannten#errntgelig>
mann übernommene Sluögabe ber Sammlung perfd)iebener auöldnbifcber unb fcltener Söflgel

i>eranlaffet,unb bie gTateöbi)fd)e unb €bwartifd)e SGBerfe Damit in 3)eutfd)lanD befant genta?

d)et ; weldjeö aud) unter Der SBeforgung Sfrtxxn €ifenbergerö unD 2id)tenftegerö, mit Den §U
fd>cn, ©ewürmen, @d)langen, Snfette» u. f. W. gefd)el)en, »eld)e in Dem g[ateöbi)fd)ert

teilbaren SBcrFc ju finbcn, unb beren (£rfIdrung auß bem (Engltfdw ^)err SD. $ütt), wie obigeö,

ü berfejet bat. 8lud> bie (Sammlung nü^ lieber 9ftafd}ttiettunD ^nfrrumenten, welche ^>err ?öeit
JÖalttjafar ^)ening in Dürnberg berauö gtbt,batDen ^)erm2e<barjtjum JBeförDxrcr. 5>a Die*

fer groffe 9?arurforfd)er eine fo groffeSammlungpongeidmungen unD 9Jlaleveoen natürlicher

S)inge bat, fo f>at man ja Ut(aä>t tfunöttter, 3abre unb Gräften )u wüufd)en, felbige nad)

feiner uneigennü*tgcn©efinnung auf eine folebe ^eife ben ^erebrernber^errliebfett®^^
teö in Den ©efd)opfen ju liefern, unD jugletd)bte wtd)tiaenUntcrncbmungen jur (Erläuterung

beg S3lumenreid)ö auöfübren jufönnen, Die er tbeilö Durd) bic 2(uögabe Der bißber febulid)

gcwünfdjten 58ofanifeben SBerfe ConraD (Befhero / weldjem Deffen würDige ^)dnDe geratben,

unD *u welcben er Die SÖorforgc De6 ^)erm ^)Ofratf) ©cbmteDelö in gelangen bewirfet ; tbetl*

Durd) Die 5tbbilbung febo*ner Blumen, weld)e ^)err ©eligmann unter ^>errn 2).£utb$ S3efow

gungauöbem3:rewtfcben S3orratbe auöjugcben angefangen, iur33erraebrung feiner unflerb/

liebelt ?Oerbienlleanaeaeben unb btfiberuntcrfhhetbat

6cm e ftbrfgc tiff rt n |7n& folgen*« :

9?a^ritfctm einer roHn^aiiprtMino«, b«wnCXttrunb@tetion, 9cörn6. 1744. 4. mit 8*
53tf<tKibung »er groffen 2lmmcantfd)cn SUot, 9Jürnb. 1717. 4.mü0ig.
QJertljfibigung &rr anatomif , in einet 3?e6«, 9lürnb. 17*$». 4*

Ep. ad cel. Hallerum de vafis linguse falivalibus atque fiuiguiferis , fl». 1734. 4. cum tabb. «0.

Diflfert de differentiis quibusdam inter homtnem natum & nafeendum
, 1736. 4. cum tabb. acn.

Planta fele&e, quarum imagines ad exempiaria naturalia manu pinxit G. Dion Ehret, nominibut

propriii & notis illuftravit C J. Ttew in tu bidditfic vfvii coloribus repnefenuvit J. J.Haidius : Dec.
1. 1750. 4>ir»on finb fünf 3th<nDen fertig, unt» « »irb auf Die fiebbober Wefrt prdd;tigen SBttfea anfonimtn,
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iopaim incoß §ii<inl>f,
©erSottc^efa^nt ioctor im» crfler dffcntfttöer

c&enumb Sknjifrcrfafratfc / ®«ierat^uperöttfnteitr/ btt S&maf
SeutfAen ©efeüTAafft bafelbfr gJräTibenr.

*

,<i ben
K
©6imerrtnnb fte&babern Uß fcilbcrfäfe , unb ben SBerebrern ftöht.«.&erbtenfcum baSWetä ber ©debrfamfci m b efemÄn£3

o

tert>or«(hüetn>irb, ben bie wdcn tragenbcn toÄnl»SSte? um fo mXwr anSern aufkämen, unb in bcn erjren Wang ber KTefi^S
Äirdjefejen, ,e unpor«)eoifc^fr unb erlaubter baß
»erbtenten TOimern [fr , beffen 2BiUe ibm fofcS*S? jgSriS

, * v /• t
fu"3en HM*®**' mb To qroffeö Verträum in

K

<SL*iS *>I
»inte biefer fadwürbige Eeftrer unb oberlre gei|llid)eioÄTÄK
emeö ganjcntfömgretcbeg uns »feien ©tof an bie £anb aeben TiZ Äf.??*
<£lafTen nMUn 93erbien(*e er f,d> einen &SÄ'f^Äaber bie ftAft:

biefer (Sammlang ba* 3(ug bloß auf bie ^erbS^mW^Ä^SS
unb baß Weid) ber ©elebrfamfdt ju vmn^at, fffcSfiE^
VW*®«1 ^mgre,d)eWengen, bie' BX/ffiffiSSumMit »erbtenet bat, unb n>eld>e in aflen £er*en ehVaefArieKnb^SJSSSE
angreifen

:
unb bemufcen unö nur benfdben auö bem«SS berraAtm

grunblt^n frfabrang unb ©efd)icfltd)feit intmßtJm^amS^ in?m ben 3übifd>en Altertümern, Wegen feiner SBdefenbeitKSKAtt 1'?

unD Den ^iiKnlcl)afftenfo oortbctlbaft, ba§ tbre $8or|feuung ber tftacbmelt fo nfafftfiESl

re^^Älett
Ä6n&Ä
«ug bilben

,
ba* ja bem 2Bad)öt()«S unb ber &«tf)7SS fo »

S

mSk&bZ^mm Sirfit, tvelcfter feiner Sfaffidjt nadwtal* a uwtrauet Sorben mTlin £mtf
»mite aebrauebt »erben; barumlieö fieibn an einenÄSEnbSinffi»^?"anö £td)t treten, ti>e!d)e alle 23ortbeile »erraffen fonnten^^IföffSSf^Sfcaö fOatrrlanb eine tefonbere <5tü&e bereinfr an ibm (,abenÄ SÄ«SobannÄaanbt, mar Ädnigl. gjrcagifcber SonfWroWr^
firAe eriferM*, bafiger ©ebuie, unbber bitten%M^^^M^S^SSAWma euangelifcben |)rebigamteö SCdtefhr , bS
Sabren genommenen 2tbfd)ieb au* ber fheitenben Äird>e eine grojTe SIffit »a*ÄÄirtentreuebep ferner awertrauten beerbe bnMnffat bat-RMü fflK Ssv ttcr

Wegma ^anbüi, emeö ebcnfaüö treuenSHoK^k^S a^25äS2
(Seiten auö einem ©cfcbleAte herftammfc. ß* um hK"±,^ic!*Ä cr »™M«»

fAof» Worlini niAt'unbefäntf<Ä^
jerig ffd) daflerenben aafgciDecften ©eifteö' unb lit^^S^S'S^
T^%l^aUv

ii
uberetn geftimme bnnKff

riAtige »eiwtfe, ba§ bie ^atur maölöerorbentliAeVm ,n geleat tab e

9
#Ä^^"5
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tcu ttbtttf tu Sämig «micbacl (Stobäi aiwertraut. Unb im tyfcWJ' 6cM

baraaliaen ??ector SDaniel Wartini fdwn tüchtig rrtont, mit oorjugltchen £oböerbebungen

fitoSah" biefcö aufgewetften Stopf» in eine fol<fcc3cit,n>c»er in aUcnja5tJnfd)a(fttngnmb;

liehe unb flcifftge »nfübrer antraf. €r hatte in ber «pbtlofopbte, tit ber ,Onentaltfd)en ®c;

lebrfamfeit, m ber^erebfamfeit, in ber (Sittenlehre, in ber ©ried)tfcben Sprache, mbeit

matbemattfd)en unb natürlichen fBiffenfcbafften, in ber ©ef*icbföntnb(Erbfunbc (Sturmer,

ginbert, (Sd)reiber, Sbegen, ^abe, Sölaeßng, (Seger*,J^l^^f^^Ä^^
iuftbrern, ben welchem lejtern er Waud), triebet) £enm£ofrat&£rafmi,m ber SDcutfcbett

fetchtfunlt übete. Mit maö t>or gleiß, 2fafmerffamfeit unb GEifer biete gefchehen
t
fene

md)l nö« ig hier 'jU ersten, ba grünblichen belehrten an fid) befant t(t, baß ohne biefe £u?

aenben nienumb auf ber Söahn ber ©elebrfamfett tmt merfliebem Erfolge fortfehretten top

ne Sic abgelegten öffentlichen «Proben bewiefen biefcö. €ine unter Gerrit©rofejfor Oiabe

pertbeibtgte aeabemtfebe Slbbanblung de fede categoriarum propna , eine anbere unter bem

Söorß« beömtn in €nglanb berühmten <SpracbgelebrtettS>aPib2Bilfinö, de gynajeoeratra,

unb unter bem S8ct)|ranbe £. «Prof. Sölaeßngö , de fphmrum c^eltiiur
i
lymphonUmo

, wo?

ren groben, baß er ftd) tu ben pbtlofopbifcben unb mathematifchen TOi|fenfcl>afften fo feit

aefett habe, baß er nun mit Erwartung etneö erfreulichen grfolgö einen UBeg weiter $ur

&otteögclabrtbett fe^en Bunte, £ierju erwählte erM ben bamaligen berühmten JDerrit

.Oberbofprebiger Söcrnharb oon (Sanben unb SD. «Pcfarooium ju Anführern. SJiefc ©runb?

legung gieng fo mof)l oon ßatten, baß er ßcb entfließen foratte , auf einer anbern hoben

(Schule auf btefen ©runb fortjubaucn. gr gieng beroroegen mit bem Anfange beö (Sora*

merö 1706. mit fSewilligung feiner €ltern nach £etp$ig, unb erwählte ftd) ba* £aue
i
beö

feel £errn SD. 3obann (scbmtbtö ju feinem Aufenthalte. Stuf btefer berühmten (Schule |rärf?

te unb oermehrte er feine «Äiffenfchafft in ber gelehrten ©eföichte auö ben 93orlcßmgen beö

berühmten Wenfc, inber©otteölehre,^.@chmtbtö, unb SD. WwnWn, mltvty*

brmfehen (Sprad)e9tt.£>rtlobö. <£ineö einigen^ahrrö gleiß mibglürfhchcr gortgang feinet

(Stubien machte ibn nad) bem Urtbeil ber pbilofopbifcben gacultät rourbtg, bte b<We <Zt)vw

fteOe in ber Ü>hilo|ophie annehmen jutönnen: unb cö jrunb nicht lauge an, baß tn etner

unter eigenem 5#orß$e gehaltenen aeabemifchen (Strcitfd)rifft:de Sagan five Pontificis maxuru

vicario jeberman offenbahr tourbc, baß er biefe Belohnung oicl würbiger, afö wkanbtve,

Derbicuet habe, unb baß man ßcb ju ihm »Wer groffen Sinficbten in bie 3ubt|d)cn 2tltertl)iv

mer oerfeben tonne.

«Die um biefe Seit einfatlenben toeltbefanten Unruhen in ©aebfen peranlaffeten ihn n>eU

ter tu gehen, unb ßd) eine anbere (Schule auöjufucben, in welcher er ßcb fonberltch in ber

©pracbaelehrfamfeit pollfommen feit fejen tonnte. €r gieng ju btefem €nbe erfrlid) nach

jhaUc , unb oon bar nach 3ena. SDicfe Unioerßtdt war mit oortreßich gelehrten unb weif;

berühmten Männern befejt. Unb td) barf nur anführen , baß er bei) Arn. SD. goertfehen im

Jbaufc gewöhnet , Öerru 2). $8ubbeum über bie Äird>enb!ßovie unb biblnche Sheolcgie,^)rn.

4) Samen im ^abbimfchen unb Slrabifchen, ^)errn «Prof. £ambergrr in ber ^perimcntals

phnftc, berrn 2lbj. 3ochin ber gelehrten ®efchid)te,£errnä>rof.9lu$ in ben übrigenSx\w
taltfd)en (Sprachen lefen h^ren, fo wirb jeberman urtheilen rönnen, eö habe etneö fo feurige»

unb fchon fo fehem porbereiteten ©eißeö unauögefciter gleiß in bicfcu^ifTenfchajfteneö fehr

weit bringen mü|Ten. Um aber aueb bie SBelt, unb fonberltch bte 0cIcbrtenfenncn$u lernen,

fo that er oon 3ena auö eine «Weife über SBetmar, €rfurtl) unb ©otha mö «Weich, befuchte

bie 2lcabemien mStltborf, Bübingen , ^eibelberg, Marpurg , ©ieße» unb Mainj; unb

tarn über granffurt am Mai)it, £anoocr, Lüneburg, aiSolfenbuttel unb Seile nach tym
bürg , unb oon bar über £übecf unb «JBiömar nacb^oßod, wohin ihn ber 9tuf bcö oortrcflü

chcnSD ^ohanneö gechten gejogen hatte. Unter ber actreuen unb grünblidjcn 9lnführuug

biefeö fecitgen £ehrcrö legteer ßcb mit oÄer 9lnwenbung auf bie ©Otteögelahrtbeit, ba?

»on ehk unter beßen föorftie oertl)eibigte Slbhanblung de approximatione Spiritus S. fubftan-

tiali 1700. eine auöerlefene «probe abgab, boch hörte er auch ber) ben ©ottcögelel)rten 9?ie*

t)tntüiti ©rapen ihre Sfowcifungen ju ben sHeUsionöfrreitigfciten.

JDietWeife ber bißhereingefammeltengrücbte, welche fo mannigfaltig waren, erinner*

ten ben Jberrn«Öuanbt, auch an ihre Slnwenbung unb©ebraud> jum SDienße ber^ird)euub

beö ^eicheö ber ©elebrfamfett ju gebenfen. Unb wem hätte er bie €rßlinge berfclbigenwobl

billiger wtebmenfinnen,al$ feinem «^aterlanbe? €r fehrte bemnacb oon hohen (Schulen wie?

herum jurüefe, aber bureb einen folgen SBeg, t>er ibu bereiO)ei n,unb feinem gelehrten 58or*

ratb;
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ratfjeetne nod> »orfbeilbaffferc ©ammlung barbieren mußte; er fbatetne gelehrte ^etfe, um
auö ben Unterrebungen mit berühmten ©clcbrtcn, alö eine 53icne,bcn $>6iw ber 2ßeißbett

jufammeitm trogen. Unb rote öffnete nicht feine tiefe (£inftcbt m bic 5BifFcnfcbafftcn , fein

einbrütgenber s33erßattb unb fein oernanjfäger Umgang bie ©tubierßuben , SSücberfdle unb
Äerjen ber berübmtcßcn 90tötmer! ©reifömalbe , Hamburg, ©röningen, granefer,

Reiben/ Utrecht unb anbere £oll<mbifcbe ©t»ibte,h>clcbe fo manchen groffen ©eiehrten ernähr?

fen, maren groben biegen. ©onberlicb mar bie,Orientalifcbe ©elebrfamfeit unb^übifc&en
9Urertbümcr, ein wichtiger ©cgenßanb, rocldjer feinen gletö befebetfftigte. Unb rote »iel

?»ortbeiloerfd)affre tf>m niebt bierinnen berUmgang mitben ©elebrteßcn unter bem^übifchen
23olfe ju Hamburg unb 2mtßcrbam.

5)od) fantenaud)bie abenbtänbifcbcn ©pracben babei) nid>f ut für}, ba er ßd> auf bie«

fer Sfteife in bei- granjöftfcben, 5ö5clfc^en unb €ngldnbifd)en ©pracbe feß fejte. ©cm SOa**
terlanb empßeug ihn $u einer Seit, ba eöoon ber jüchttgenbcni!)anb@.Otteg bieSornrutb«
ber 9Je(r fühlen mußte. S)od) wen ©,Ott jum 2>ten(re fenteö SKetcbeö auöerfeben, ber ßjt

unter feinem ©d)irm unb Debatten fo ßcber , baß ihn feine fcbletcbenbe ©eud)e »erberben
fan. ©£>tt batte if>rt Äöntgöbcrg jur gierbe, unb Dem spreußifeben 3ion jur ©tüjc au&r*
feben, fo erhielt ihn ttidjtttutfem ©cbu$, fonbern fegnete attd) feine UnternebmungcnalfO/
baß er, nad> abgelegter 9>robc fetnetf febönen SleiffcS unb auöerlefenen ©clcbrfamfeit,in et?

nerSlbbanblungoonbcminberSlp. ©efcb.gap.26, 13. gebaebtett Slffon ber fhtbterenben

3ugenb einen £6rfal eröfhen, unb mit üielem erroünfcbten Erfolge in aßen, fonberlid) aber

fnbeujur ©pradjgelcbrfamfeit, fomobftDaöbie©riecbifcbeal^ebr4ifcbe, unbbarauä
gebilbete rabbinifebe unbtalmttbifcbe Literatur betrifft, gehörigen 2Btfienfd)affren fold)c9ltu

toeifungen gegeben , auö meldjen fo mandicr grünbltcb gelebrter 5)iann enrßanben tfr. SGBie

er in betn .pfafale ßd) ßnben lieg , fo jeigte er ßd) aud) auf bent £ebrfrw)le in aeabemiftben

©trettfebrifften. <£inc (Sammlung pon «eben pt>tlofopf>tfc^cti Slbbanblungen, unb eine litt*

terfuebung ber grage miber Sillium, ob Der SÖriefan bte Spbefer ,an bie£aobicenfergefcbrie*

ben fitne, oemiefen im %abvt 1712. baß feine auöerlefene ©elebrfamfeit ßcb überall gleich

ff ne , roelcbeg biejentgen aeabemtfeben $<bbanblnngen noeb mebr befräjftigten, roelcbc er im
3ar>re 1712. auf bie Satbcbcr gebracht b,cA, unb welche unten follen genennet »erben. 3br
3ni7alti(l^ürge fürDtefe(Erjdblung , auf ben wir unö getrofr berufen finnten, wann nicht

tbre ©eltcnbett bie £infi<ht febwebr gemacht hätte. £)ocb man ifr beßo mebr ben©ammlern
fo roobl be$ boüdnbtfcben Therauri philologici v. T. ald aud) ber S3enefctfcben 2luögabeber

m

ben Jpebrdifcben 9(ltertbümern gehörigen ©ebrifften »erbnnben, baßße eintge bieferÄuanb*
tifebett Stipulationen ibren ©ammlungen einverleibet baben. 2)ann bannt f)abtn ße bte?

felbige niebt nur befanter unb brauchbarer gemaebt, fonbern ße ßnb auch auätvärtige unb
baber unoerbdebtige Seugen ber t>orrreßid)en ©elebrfamfeit, toomit ße enrmorfen »orben,
ttxil biefe ber ©runb geroefett, ße fo anfebnlicben unb tbeurenSBerfen , bie mit fo guter 3luö?

»abl angeorbnet »oroen ßnb, obtoo^lobncSäJtfien tbreö?Qerfafferö,einauoerletbai.

&eo einem gefunben unb faffrigen Söaume bldbtn m rechter Seit bie fußen gröebte ntrbt
mtß: unbbicXlu.-nbttfcbe ©elebrfamfeit batte eben biefeö©d)tcffal. 25a ße fo reid), nacb?
britdlid) unb (cbenbig mar, fo blieb ße niebt ohne Sinsen unb ©ebraud), trug aber auch bie

Derbientcn gvuebte fccr <£§xt unb SBeforbcruug baöon. <Z$ nabetc baß gnee beö %abx$
17 14. heran, alö ber2lltiTäbfcbeU)?agißratben^errn£luanbt jum2lnffeber beö anfebnlicben
offentlid>cn 52?ucf>erfalö bejrellte, unb bajtt mit einer befontern 2lntretfung üerfab. ©0
»ortbcilbaiftbicfcg für biefe ^tbliotbefe unb für bieSWnigöbergifd)e ©elebrfc auößel, ba er

33efeb( befam,ße$u erfl in £)rbmutg 511 bringen, unb jum gemeinen ©ebraud)ejuerfffnen,fo

angenebm würbe tbm biefe SÖemübung, in melcber feine uucrf(ittlicbeS5egierbe in ber(£rfant?

nrö ber 5lßcigf>cit juroaebfen »tele ^abrung fattb. S)ocb bie S3orfebung mußte tbn noc^
weiter ju gebraueben- ©eine jebermamt befante grünbltcbe ©elebrfamfeit brang biß $u bem
Sbrone beö b^cbß fecl. Ä6tttgö SriebericbSBilbelmö, unb beroog tiefen grünblicbeSOerbtenfrc

fo bod) fd)djenbett Wonarcben,ibm nod) in biefem^abre baö9(mt eineö auöerorbentlicben oft

fentltd)en £cl)rerö ber ©otteögelabrtbeit amuüertrauen. ^)aben »tr »obl eines noeb aröf?

fern unb gültigem Seugmjfcö notbig. ba biefer groffc Äönig bureb feine SBabl felbß ben 9lu&
fcblag gegeben l)at,toie DieÄuanbtifcbclöerbienße um bie^.^lBißcnfcbaffteuanjufebenfcpen?

Wan barf ftd) bemnad) nid)t munbern , baß atö er nac^ ben ©efejen biefer hoben @d)ule bte

2£ürbe tiub Siechte eines £ebrerö ber^.@cbrtfft annehmen follte, unb er biefeS auf ber hoben
©cbule ju SKoßod, für »eld)e er öielc Hochachtung unb Ergebenheit harte, fuchte, bte©ot?
teßgelebrtenbafelbßnach ber ben 16. beS^iStntermonafä mit ihm gehaltenen Untcrrebungihm
baögcbrudfe SeugniS gegeben: ße fdnnfen»or bem9lttgeßchte©4Dtteö, ohneg>arthet)lich?

UU öffentlich bejeugen, baß er fnerju ungemein mürbig unb gefchidt feo. JDie nach©emohru
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r)rit baju öerferttgte fet>erltd>e 2>ifputatton würbe jwar burcb benbörnalScinfalfenbenSlnfang

6« öffentlichen ÄricgSunruben hintertrieben,ba fte fcbon jum öffentlichen Ülnfchlag gePommen

war, bamt Diefe nötigten ihn,ftd) auf ein halbeS3ahr in£ambura aufjubalrcn. allein ba*

mit wrlohr Weber er , nod) bie gelehrte SBrlt ctwaS:bamt er harte Den 23ortheil,fTd) bie SJiebe

«nb Die öortrefltcben&ücberfälc ber berühmten gjMnncr, &twiehtS, SEßcIf unb SBinfler jk

9fctje*u machen; unb bie feierliche 2(bbanblung fam boch ben j.beS £erbfrmonatS 171?.

unter Dem 5öorftje beS feel £errn D.»on Äraetemfj de Chrifti oftio puifato,ad ecenam ingreflu

ad Apoc 111, 10. and ficht, unb legte m einer auäerlefenen^robe an ben Sag, was oor et;

nen in ber ©ebrifft mächtigen Lehrer bie Äirche unb Unwerfttä't ju Königsberg erhalten hatte.

2)iefc t>orthei!l)afftc3tteinungt>on ihm befrdfftigtcit unb befMrftett bie bei) bem Antritte fernem

SehramtS nact)@ewobnhciti7i6. gehaltenenjmofenerlicbett&tfputationen,um©tj unbt)\echt

in ber theologtfehen Sacultdt ju befommcu: de doxologiis Paulinis; unb de geftis Chrifti qua-

dragefimalibus refurreftionem inter & adfeenfionera. Unb feine barauf angc|teUtcn öffentlichen

S8orlefungen,unb gehaltenen theologifcbcn©trettübungen über ben geebrifeben 2fuS$ug ber

ibeologtfchen©treitigfeiten erwarb ihm »iel giebeunb 23et)fallber fhtbterenben^ugenb, baß

fein brunftiger Cifer berfelbcn mabrhafftig nüjlicbju werben eincoidfalttge©elegenbcitfanD,

reife unb eroüitfate grüebte burcb berfelben Unterricht ber Äirc^e barjurcieben.

SDaS 3abr 171 8. fährte btcfht tdghd) mit mebrernSQerbienfren gefröntengebrer noch in

cm anbereSgclb, ber Ätrche ©«Otteö mtjlid) ju werben, nemlicf) in baS et>angelifebc J>rey

bigamt: inbem:©. Äönigl. «Olaj. aus ganj befonberm Vertrauen ihn «um fontgf. gonjtfro;

rtalrath unb Pfarrer im £öbentd)t allergnabigfr ernauten. Unb bie 2Bid)tigfcit DiefeS 2lm*

teS war ihm auch, ein neuer ®porn,mit Derboppelrem (Eifer für bie(Eh« unb Das ^ntereffc fei*

neS £errn, bem bie ©emeine angehörte, ut wad)en. S)amit aber gieng feinem aeabemifchen

gehramte unb ber (rubierenben 3agenb ht Den breo fahren, in Welchem er biefem £ird)en*

amte »orgeffanben , nichts ab , fonbern feine theologifchen unb ereqetifd)cnS3orlefungengieit?

gen täglich fort; unb haufften bie Safcl feiner föerbienfre um bie Äirche unb bie hohe ©cf)ule

ju Königsberg. 5)a nun ein 3ahr um baS anbere ein »olleS SRaaS ermünfebter grüchtc fei*

neS ßifcrS, einfielt unb £rcuc unb feiner immerfreigenben thcologifcbenUBctfjhett liefertet

wu&teaucbbeSgroffettOberhirten bcrÄirebc t>orfehenoeS2iug ihn in einen folcheit9>oftenjufreU

tat , moburch ein fo gehäufter Herrath ber fd)önffen ©aben, grunblichfrenSBifTenfchafften

unb geübter Erfahrung allgemein mißlich unb oortheilhafft toerben fönnteba fonberltd) feine

auSnebmenbe geifrliche 23erebfamfeit ihn t>or mcfeit anDcrn »erbienten SBdnnern achtbar

maebte. 5)ann im 3ahre 1721. ernannten ihn @. Äouigl. OTaj. aus hikhfl eigener Söetoc*

gung ju ihrem X)berhofprebigcr unb §um orbentlicben öffentlichen 2el)rer ber ©ortcSgclahrfc

heit, in »eld>em nichtigen 9lmte er im 3ahr 1734. nach 3lbfterben beS feel. tytvn S). SKafe?

cot>tt ? u ber erften ©teile fortruefte. 3»t bemfelben 3ahre t>erroattetc er nic&t nur «mt erflen^

mal mitteler ©lucffeeligfeit baS acabemifche Stectorat, fonbern ben bem m biefem 3abre
eben einfaüenben »toeohunbertj^hrtgen Stngebenfen ber oon 2). £utf>er uberfejten unb jum
erfrenmaloonfranbiggebrucrten^eutfd)en^ibelertoieS©-Ottihm bie ©nahe, baß er bett

SDrucf ber allererfrenut Greußen gebrucften5)eutfd>en Sötbelmit einer gelehrten 33orrebet>on

ben ©chieffalen ber Uberfejung l'utheri herausgeben fonnte; bei) welcher 2(uSgabeer nicht

nur iebeS Sötott eigenl)anbig auSgebeffert, fonbern auch ben $rciS ber Slnuuth jum befren

auf bie wohlfeilfre 9lrt eingerichtet, unb im folgenben Sah« nad) bem SJcttfler biefer #anb*
bibel eine fet)r feb^ne £auSbibel auSgefertiget hat.

S)aS war nun fchon ein groffer S)ienfr,welchen er ber9>reufiifd)«i Ätrcbe erwiefen;aber

fte erfchßpfte bamit feine brennenbeS3egierbe nicht, baS 2Bort©£)tteS in berfelb igen überall

reieblich wohnenb ju macben. ©-Ott rüfrete ibn mit <£ifer , ©cifl unb Ärdfftcn aus, auch
ber unter bem SPreußifcbm ©cepter lebenben jahlreid>en Sitbauifcben ©emeine bie allerer/

(te Uberfcjung ber ganjen 95tbcl in £tthctuifebcr ©prnd)c *u überliefern. JDie t>ielen9ieifctt

burch^ithauen, welche biefeS wichtige Hßerf erforbertc; Die oielcn ©tunben, weld)e bie et^

genbetnbige 33erbefferungen iebeS JÖogenS fofreten, um biefe Uberfcjung fo oollfommen als

möglich ju liefern ; bie jur (Erbauung biefer ©emeine unter fetner «uffteht in ber £itbnui>

fd)en ©prad>e hernacb auSaeferttaten Bücher; unb bie nun unter beffen ^)ctnben begriffene

jwente SluSgabe gebachter ^ibelfiub unoerge^liche ©cnfmale genug, wm feinem (Eifer für
Die ehre ©£>tteö unb baS ^)eil ber Ätrche; unb werben biefem hochterbienten £chrer foop
einunoerwelflicbesehrenangebenfenfrifften, fo oft baS fo reieblicf) ausgebreitete göttliche

tJßorterwünfchteSrüchtein bieferwiebtigen ©emeine tragen wirb. Unb bicfcSifraueb ber f&tf

wequngSgrunb öornemlich gewefen, warum ©.Äcjnigl.9Jla|.benfelben in eben biefem 3af>re
jubero Äirchenrath ernennet, unb ihm ben ibm gehörigen ©ij im foniglicben ^oaegioan;
weifen laffen.
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3e geller ein £td)t leuchtet, \t mein' Derart es fid) felbfl; mit» fogieng es unferm£errn
Oberboforcbiger: ba er feine ftriffre bem gemeinen 58e|fcn wtebmete , nahmen fte ab/ unb
mürben febmad). S>aS nötl)tgte ihn, mit ailergnabigftcr ©enebmbaltung einefteife naci^bem

<£arlsbabcvor$unebmen, unb er traf über Sämig, ftraneffurt an ber .Ober unb JDreöbe«
tmj$arlSbabeeut.©OtteS ©egen, welchen bieft?ünid)e unbShräncu feiner gemeine unb
Dieler SQcrehrcr ihm erbeten Ratten, beglütffe bie £ur, baß er mit erneuerten Strafften feu
ne SMcfreife bureb ©adjfen nad) 9>otSbam nehmen fomtte, allwo er auf föutgl. &efeblben
19. 2fag. in ber ©arnifonSfircbe in ©egenwart beSSSönigeS, unb bernad) in Berlin ben 2.

(Sept. in ©egeuwart ber Königin SRaj. im gtabinefe eine gcifWtdje 9tei>e hielt. 2Bcr baß mit
©eift erfiillteSeur inbergleicben kleben eirnnal von biefem großen 9tebner cmpfuuben bat,ber

wirb fid) nid)t wunbern, baß btc $Birfung von Dicfeu Sieben tbeilö in auSnehmenbcn
©nabenbejeugmtgen bes ganzen Föntglichen£aufcS ; ttyüß in bem von bem Eilige ertbeil*

fen gbaracter ffne* ©encralfuperintcnbcntcn in Greußen ftd) gepuffert habe. Unb wem
hätte biefer wichtige Spotfett wol)l beffer anvertraut werben fömieu , ba Söermögcn unb^iüc
unter f)immlifd)em (Smfluffc ihn baju vor anbern tudjtig gemad)et hatte ? ©0 viel ©orge,
2Bad)en, 58eten unbSchimmern aud) btefe vielen tfirebemunter erforbcrtcn,fo mand)e^cift
ibm bie Seit hinweg nahm; fo mad)tc bod) fem unter ber ©nabe©OtteS waebfenber wu>
bremtenber (Eifer fid) bem 5Bol)lfct)n ber Sttrd)c ganj aufzuopfern, ber fo viele ©lut junt

©runbc f>attc, ihn $u allem tiid)tig , unb ©Ott braud)t ihn biß auf ben Büttgen Sage $u
einem auScrm4l)lten SBcrfjcugc eines fo wichtig» &betlS ber rechtgläubigen Ätrcbe. mt
was (Ergebcnbctt er Od) nud) bcrfelben gdnjlid) aufgeopfert habe , fönnen jween merfe

ttttrbigc ttmftanbe in ein bcfonberS £icbt fejen. Ser erfte ift,baft als i74i.bes jejt glorreid)

regierenben Königes 3ttaj.tf)n anbie ©telJebes fccl.£crrnpobfTS9ieinbecf tu bcffcnlflad)*

folger in Berlin ernannten, er nad) reifer Überlegung foldje ©nabe bemütl)tg|t abgebeten/

unb feine Söorfrellimgen fo viel vermocht , baß er betj feiner ©emeine in feinem Söaterlanbe

ferner gelaffen worben. S)cr anbere ift, baß er *u beffo ungebinberterer 2luSrid)tung feiner

Äemterfid)entfd)lofien, unvereblicbt ju bleiben, unb lieber fein ©cfd)led)t m Ihme, als
I)emlejtcnfcincö©tammenö,crlßfcben ju laffen, alSburd) gamtlienforgen ben gefegneten

Ausrichtungen ber aubcfoblenen 9lemter 2(bbntd> ju tbun. Ob nun gletd) biefelben 3bn ttd)

gam eigen mad)cn, fo verltef)rt boeb bie Stcabemie nid)t$von feiner fd)6nen ©elebrfamfeit/

mit Der er $»iwmd)tin greifen iÜScrfctt, aber bod) mancberlci) mit groflTcm gleiffe auögear^
leiteten acabemifd)en ?lbl)anblungen beifclbcn an bie &anb gebet. Xßte fl*f>r er fid) aud)bte
$lufnal)me ber SßiflTenfcbaffren angelegen fet>n lajfe, fan aus bem $Bad)stbum gefd)lo(jl*n

werben, weldjenbte ju Königsberg geftifftctcf6ntglid)eScutfd)c ©efellfd)afft von fetner Stoff

fd)t erhalten, nadjbem fte tf>rt 1743« ohne befien&orbcroufit fid) ju tl>rcm roürbigen g>rd(i^

benten erbeten, unb aud) ben 18. bes(£rnbemonatö burd) ein fiJniglid)cs©d)retben befrdff>

tiget beFommen bat- ilnb roer roünfd)etnid)t um bes gcmcinfd)a(ftlid)en9?u^nß Willen, ba§
ftd) btefe um unfere S)eutfd)c ©elebrfamfeitfo fer>r verbient mad)enbe ©efellfdjafft nod) fe&P

viele 3al;re eines fo wurbigen ^röftbenten möge ju erft euen l>aben

!

@o fur^ als ber flbris ber gelebrten ©efd)id)fe bes f)ocf>wörbigen ^>errn Oberf^ofpre/
©igerS ifr, fo ^mreid)enb wirb er bod) fcon, ben ©runb ju entbeefen , weld)cr uns bewogen
I)at,baS verebrtmgSwurbige JBilbnis beffelben bem banfbarenSlngebenfen ber 9?ad)fommen#
fd)a(ft m bicfem Sötlberfalc aufjubebalten. Ob if>n ©Ott glcid) ju was anberS , als ju eu
nem weitUluffttgen ©d)rifftjTeller auSerfeben bat, fo ftnb bod) biejenigen aeabemif^m 2tb*

()anbhmgen,von welchen am €nbe ein 5öer§eid)niS (J<bct, fo voll ©clebrfamfeit, baß man
nen alle ©eredjtigfeitverfagen mußte, wo man ibretn bod)Würbigen?Qerfaßer nid)t unter ben
joerbicntcfTcn ©cbrtfftfMcrn eine anfebnltd)c ©teile einräumen wollte. JDie tiefe (£inti<f)t m
bie ©e&eimmfic bes ©laubenS, bie feltene €rfabrung inbtn morgenldnbifcben @prad)en
unb Slltevtbumem, bie grunblid)e5Bi(fenfd)afft ber Äird)engcfd)id)te,unb bie weitläufige unfc

auSgefud)te JÖelcfenbeit verbinben ftd) mit einer richtigen unb fd)arfen Slrtju benfen Darm*
tten alfo,baß fte ftd) vor bunbert anbern ihrer ©attung bep allen Deimern ausjeiebnen unb
fd)<$$bar machen, billig bebaurt man ratr / baß entweber bie groffe föcfcheibenheit biefeS fo
tugenbvollen als gelehrten ©otteSlehrerS, ober berLangel ber 3eit ihme im 2ßege aeftanbrn,

bie mit fo vielem gleiße als SJerebfamfeit fo offt gehaltenen heiligen Sieben bem Srucfe ju

iiberlaflen/fo offtunb ernfllid) man ihn barum aebeten hat;um bie Fachwelt |uuberwetfen,bag
tin voüFommener Äctmer ber S5erebfamfett(*; nicht unrecht geurthetlet, er rönne aud)um ber*

fclben willen ben größten Kirchenlehrern unferer Seit an bie ©eite gefleöet, unbawtfchen
einem berebteu 5J?oSbeim unb antnbltcbeniHeinbed' in bie!D2itte aefeu't werben.

Seine

C) fcififfc Vic 3uWtifffM VI. »anöt< 6<r €«t. Stottfoe.
*"
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Genie Schifften fint> folgend

Programmata,

DeDEO corpus filio aptante, Ebr, X. f. 17a».

In honorem atcrnae patris fapientiaiindeterrainando incamatiorus Chnfti tempore, I7J4.

Chriftus triumphator rcliftis in fcpulchro fafciis refurgens ad Joh. XX. 6. 7. I uc. XIV. ta. I7a5.

.

DcChrifto vero Ecdefis fundamento in nomine Sethi typicc adumbrato; Gen. IV. ar. 17a*.

De Chrifto vero, U *wK«*t«r rJ» n«^«»r auftore Phil. III. 11. 1717«

De Chrifto hominum, non angelorum liberatore , Ebr. IL 16. i7a$>.

De Chrifto Pontifice ecclefiae inlmortali, Ebr. VII. 16. 1730. „

De filio unigenito quieftin fmu patris, Jac. I. 18. 1731.

Scrvator faxo devoluto refurgens, Matth. XXVIII. a. 1733.

Gloria Spiritus glorise ab ingloriis empxcla; cujusdam recentioris paradoxis vindicata, 1733..

DivinitasSpir. S. ex veterum in confecratione C euchar. demonftrata, 1743.

Fiftadefcculo Sp. S. hypotheüs difeufla, 1746. .

•

De pifturis Sp. S. fub juvenis fpeciofi forma reprafentantibus , a Benedicta XIV. F. R. nuper proüi-

bhis, 175-1.

Diflertationes.

De fede categoriarurapropria, praC Paulo Rabe,

Degynicocratia; praCDav. Wilkins, 1704.

De fphjerarum cceleftium fymphonifino, pneC Dav. Blafing , 170$-.

De Saganf. Pontificis M. Suffraganeo , LipC 1708.

De Ailbn ad A6L XVII. ij. 1710.

Decas meletematum philologico - politicorum. 1710.

An epiftola ad Ephefeos a Paulo Ephcfiis an Laodicenis inferipta fuerit ,171a.

De atramento Hebraorum ex pandeftis Talmudicis, 1713.

De cultris circumeiforiis & fecefpitis Hebraorum, 171 }.

De cornibus altaris exterioris, 171 3.

Decinere in facris Hebraorum, 1713.

De approximatione Sp. S. fubftantiali praC Joh. Fechtio Roft. 1709^

De Chrifli,oftio pulfato, ad coenam ingrefluad Apoc III. praC j. A. Krakewiz.

De doxologiis Paulinis Reg. 1715. . . .. _ ,
.

GeftaChriftiquadrageumaliarefurrcftionera inter & afeenfionem a Whiftom Flamuui, Dodwelli,

Harduini aliorumque paradoxis liberata , 1716.

Sylloge difC L. in Syllogen controv. Fechtii, 1717,

Do Sacerdotio Melchifedeciaao. 1734.

Orationes publice recitata?.

Miraculum refufeitationis Lazari ab improberiisTh. Wolftoni Angli vindicatum,

Pictas Mofis a recentiorum empaeftarum prajudieiis vindicata.

Vindiciae mandati divini Abrahamo de immolando filio dati adverfus criminationcsThom.ChubbAngli,

Crudclitatis calumnia a Davide Ebraorum Rege depulfata contra Baylium & Th. Morgan.

Pietas Jofcphi a Morgani aliorumque empa?£tarum prajudieiis liberata.

Scrvator optimus Gne exemplo medicus contra Wolfton.

R. C Veritas ex hcroicamartyrum primorum feculorum morte demonftrata, contra Baylium, Dod-

wellum, alios.

Recentiores deformula precandi Aaronica Num. VI. controveruac,

Recentiores de Symbole Atlianafiano coutroverfi«.

De luminofo crucis fpeftaculo Conftantino M. non vigilanti fed in vifipne no&urna exbibito,
.

De prohibita mellis in ara facra oblatione , ad Lev. II, 1 1. u.
De vaticiniorum recentiorum vanitate.

De eo, quod in ftudio theolögico prapofterum cft.
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\a m. mmt Mottet , crflcr §a|tor \tt über*

nfer bie SSortheile, »eiche ba$ SPachöfhum ber Sßiffcttfchaffiett beförbern,
ift mohl t>or anbent mit 9?ed)t bic gelehrte <Sefcf>tcf)te, unb in biefer ht$
befonbere bte gcfcfljjtt ber gücjer ja jaulen, ginem einigen SKenfchen
erlauben bte <gd)ranfen ber Ärdjfte Oer menfchltchen (Seele nicht, alle*
fclbjt einjitfchen, *u entbeefen, unb auf anbere fortjupflamen. Sfoch bie/
fe* lejtere gebet überauö langfam, unftefcer uttb unpollfommnen her, fo
lange eS nur munbltch getrieben wirb; m^bbk «einen unb engen (Schritte,

ttelche ber 23erftanb in ber (Erfantniö ber ?£Bctö^ett pielc ^ahrhunberte hinburch ge/
than, che man fie in (Schafften aufgeieid)ttct hat, ift ein unroiberfprechlicher SÖemete,
fcaß baö mcnfcbltche ©efd>lecht nimmermehr *u bem ©rabe ber SBrfTenf* äfften gefönt*
men märe, t»c!d>cn eö in btefen Reiten erreichet hat, wann man nic&t angefangen b<te
tc, burd) v?chnffrm bic higher erfanten S3?af>rReiten auf bie 9?ad)fommen tu brinqen.
£>tcfe «ftethmenbigfeit hat eine fo groffe «menge bcrfelben hcrooigebracht , unb eine fo
unglaubliche 3ln$ahl »on SSöcherfdlen germtrfet, ba§ man fafr jroeifeln muß, ob nicht
bie <2ad)e gar ju bod) getrieben feoe. 2ßcnigfkn$ ift feine klaffe ber fWenfchaffren,
welche nicht eine SRcrtge (Schriffrlrclfer aufturoeifen hätte, welche ihr ein £id)t amS
jiinben bemühet geroefen waren. 3ft gleich eine Sttenge baoon unnüje , ober boch fehr
uiwollfommen, fo bleiben boch fo t>iele nüjliche unb in ihrer 3Trt, «Wag unb ©raWn
»olJfommene Sucher übrig, baß bie »je be$ £cbenö eines Sflcnfchen, bic 3erfrrcuuna
ber ©efchdffte, bic Sttenge ber 3fnmerfungcn , unb anbere £inbernuTen mehr eö un?
möglich machen , bnß auch ein fleißiger unb alle Äräffte anmenbenber SOlann alleä,
WaS erlefen foU, felbft burchfehen, unb alle bahin gehörige ©djrtfften felbfr burrtqchett
fdnncn follte. Ußir machen barauS ben unleugbaren <gd)luß , baß biejenigen fit» tun
ba$ menfchltche ©cfchlecfat bürch bie fSeförbcrung ber 2BifTettfd)affren Wohfperbicnt
machen, welchem «rfantniö ber ©efchid)te ber ©elchrfamfeit bie £anb bieten; unb
baß in biefem gelbe ber menfehlichen grfantmtf biejenigen eine befbnbere Stchtnna »er*
bienen, roelche, ba man nicht alle 23üd)er felbft lefen fan, mit gutem Urtheil, um>ar*
tbepifcher €mftcht unb' ungefpabrtem gleiße &uö$üge auö ben merfiüurbigen (^chrifrV
ten »erferttgen, um ben gefer felbfr in ben ©tanb $u (teilen, ftch »on benfelbiaeit ei*
nen föegnffju machen, bie nithigen auöjurodhlen unb bie man enti-atnen fan, lieaen
ju laflfen. S)tc €rfabruna unferer Seiten beroeifet tiefen porjuglichett ^ujen genugfamr
unb ob man gleich »tele begleichen 2tuöjnge hat , »on benen man eben mcht rühmen
fan, bag fle einen groffen unb richtigen 5öet>trag jura Sßacböthum ber SBtffenfd>äffteit
getban haben, roeil eö ihren föerfaflTern an ©elehrfamfeif , ©nficht unb gleiße geman'
gelt hat, fo benimmt bod) biefeä grunblich aufgearbeiteten 2fuöjögen ihren Sßehrt im
^eringften nicht ; fonbern erhebt eteimehr bie fSerbtenfk foldjer (gdjnffrfrefler , welche
-tefer 2frt t>on ©chrifften ihr stecht miberfahren lajfcn, baß tfr, welche eine Aeitiae
UrtheiUJfrafft, eine grunblichc €mficht/ einen unerraübeten gleiß, unb eine frenmuthiae
unb biUigc Unparthcolichfeit in folchen 2tuöjugen jeigeu. dergleichen f^erfaffer iöer*
bienfte bleiben ben ber Nachrodt unoergefen; ja fie ift ihnen gar oft hoppelte 23erbinb*
lichfeit unb JDanf fchulbig , »eil fonft manche Nachricht »cn gclrhrten aibhanblunaeii
»erlohren gienge, roo fic nicht auf biefe SBeife aufbehalten mürbe. SDer erfte Urheber
Dergleichen Sluöjüae mag hieoon ein merfroürbigeä €fempel fei;n. f43ieüeid)t irren roh?
nicht, mann mir ben nachmaligen Patriarchen ju ^onftantiiwpel^hofium^afür ange*

Ptnac. Da, X Braft ben •
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ben: »enigffenS if* er ber <Jltcftc,ber noch porbanben tjr, unb ber au* Pom neunbren

biß aufs ßcbjebenbe gabrbuubert jwar ntebt ebne Skwunberer, aber bod> ohne

Wacbfblgcr geblieben tft SBir würben bera ^euaniffc eines feiner großen SBiberfacber,

bemfleicetaS aus 9>apblagonicn, faum glauben, Dag biefe Sterbe ber ©ricchifchen ©e-

lehrfamteit im neunbren 3abrbunbcrte an grünbltcber (Erfantni* aller fo wohl ernftltJ

eben als frönen UßuTenfcbafften feines gleiten nicht gehabt habe, wann un$ nicht fein:

StuSjüge and jweobunbert unb neun unb ftebenjig <5chriffren ber alten , welchen ber

«Warne ber 9>boriamfd)en SBibliothcfe porgefejet ju »erben pflegt, btcPOttüberjeugte,unb

ihm ben perbienten SRuhm eines in allen Sheilen ber ©elehrfamFeit erleuchtete« SJian*

neS behaupteten. Unb wie »teleS würben unfern Seiten, jum uncrfejltchen ©ehaben ber

^Btffenfcbafftcn, »erborgen geblieben fem , wo fein fo febarffinmger unb unermübeter

gleiß und bic ^achrtd)ten bapon burd) feine 9(uS$üge utebt erbalten t>dtte? €S gebö*

ret bemnacb aueb ju ben befonbern glücfltchen ©cbicffalen für bic ©elehrfamfeit, wek
eben Wir berfelben Slufnahme feit bunbert fahren ju banfen haben, baß biefc fo itu$?

liebe unb portbetlbaffte ^Bemühungen, bie ©efd)id)te gnmblicber©cbrifftctt,burch fletßt*

ae Sluöjüge befant ju machen, enblicb burebgebrungen, unb eine fo weitläufige grucht'

barfeit erlanget haben. 31* man gleicb mit einem ober anbern Söerfaffer berglei*

eben SluSjüge mebt jufrieben gewefen, fo ftnbcn ftd) boeb beren noeb genug, welche

burd) folebe nrahfame Arbeiten, unb beren glücfliebe StuSführung fid) befonbere 58er>

btcnjrc , fonberlid) beo ber gelehrten ^adjfommcnfchaffr, erworben baben. Unb tft e$

wohl unbillig, warnt ber 8Silberfal auch aus biefer abficht auf fie ein aufmertv

famcS 9lug bat, weil biefe 9lrt ©djvifftcn, wann fte wobl Qaati)tn finb, grünblid)

gelehrte fÖerfaffer jum PorauS fejen-

JDurd) biefe aanj furje SöorfteUung wirb ftd) bi« SBabl rechtfertigen , weld)e bera

boebebrmürbigen «elteften unb 2chrer ber epangelifeben Äirchc ju&anjig,£rnS>.Äraft
eine ©teile in bem SSüberfalc angewiefen hat, unb ben Stugenpunct bejeid)nen tofFen,

aus welchem er barinntn angefel)eu worben tft. ©ie pon ihm nun feit einigen %a\)tcn

ausgearbeitete unb nach unb nacb ben £iebbabern ber tbeologifchcn SBiffenfcbafftcn in

bic #4nbe gelieferte theologifcbe JÖibuothefe ifr ihrem 3nbalt,2Bahl,2(uSarbeituttguttb

9?ujen nad) Pon fold)cm 5H5eI>rte, ba§ wir für urwerfrdnbig ober bod) unerfäntl.d) gegen

biefem red)tfd>a(fenen ©ottetfgelebrten feon würben , wo wir befien babnrd) erlangte

23crbien(te um bic ^ifiettfebafirren ber \ftachfommenfd)afft jum banfbaren Slngebenfen

nid)t anpreifen würben. CS haben bic fd)öne Sluöwabl ber (Sd)riflftet?, Die grüttbliche

unb mit Pielen Urtbeilc abgefaßte 2(uSjüge, bic fcrnhaffTe ©ammlung beS Wtd)tig^eti

in jeber ©ebrifft, bic m allen Zbcüm ber tbeologifdjen ©clebrfamfeit erwtefene €rfab?
rimg, ber fd^ne unb klaffte Vortrag, unb ber nmt febon Piele %af)ve bco anwaebfetw

ben wichtigen £trd)enämtern niemals ermübetc glctß bicfeS berühmten ©elcbrten, biefer

gelehrten OTonatfchrifft fo Pielen Söeofall in S)eutfd)lanb erworben, ba§ wir uns Wohl
»erfpreeben Wunen, biefer 2(uffaj unb Nachricht werbe ben Zennern unb tteÜftfera

theologifcher ©chrifften, unb ben föcrehrem einer mannigfaltigen ©elchrfamfeit nidjt

unangenehm fenm
Jptvv Srieberid) Wilhelm $raft i(t gebobren ;u Ärautbctm, einem £rte beS öerjog«

thumS ©achfenweiraar, ben 9. SSugufr beö Sahirs 1712. ©ein J^err 50ater SW. Johann
SinbrcaS Äraft war Pfarrer bafelbfr, unb jugleicb bem 2luffeber über ben SButtfläbtu

fchen ÄirchencreiS beijgeorbnet ©eine grau Butter Helena ^htlippma gifcherin, war
ebenfalls aus bem 9>rebigerflanbe, unb es ifr ntd)t ju jwetfeJn', bafibit göttliche ?ßm
fehuug ihm beßwegen Altern aus btefem chrwürbtgen Arbeit auSerfchen habe, bamit
er ju Dem bemgen $(mtc, 51t bem er pon ihr in Butter £eibc gewtebmet war , befto

forgfdltigcr erjogen, unb burd) cmhcimifcbc SÖenfpielc befto feuriger entjünbet werben
möchte. 535enigftenS war biefeS ber fK'lfamc erfolg. JDamt fein föater übergab ihn
uebfr feinen ©cfd)WijTern febr jruhc gefd)i<fUn unb getreuen £chrmei(Tern, welche er 51t

Äaufe hielt. Unter benfelbigen ifl ber wegen feiner gefeierten ©d)riflften nid)t unbefante

^err 0a)lor $u UJcumarf , Sobann ^einrieb ©ebufrer ju merfen. S)iefer war ein au*

tcr jfenner aufgewerfter SWpfe, unb »erfrunb bic porthetlhaflfte £er)rart unb beren ©e?
brauch bei) ber 3ugenb fehr wohl. S)a er nun baö erde an biefem muntern änabc«
wahrnahm, fo menbete er baS anbere alfo an, baß er gefchwinbe in ben Sfnfangäwif*

fenfehaften fortfam, fo baß er mit einem fafl fecbS Sahre dltcrn SSruber gleiche 2e<

ctionen treiben, unb fo wohl bie gewöhnlichen 2ateinifd)en ©chrifftjTeller , bie man in
ben Schulen ber Su^enb »orlegt, mit lefen , als auch bie SmfangSgrünbc ber £cbrät*
fchen unb ©ned)ifd)<n ©prad)e jum ©ebrauebe beS 2efcnö ber .p. ©chrifft tvtibmf
unb allein Änabe pon neun Sahren feinem trüber mit einem UlUntn ©rempel porgehen
tonnte. €S perbienet bemnad) ber bocfwcrbientc ^)err ©enior btWig / baß er unter bie

3*bl
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3of>l ber frü&jerttg gelegten Änaben geilet toerbe. @r ift af*r <mA mh 9w.m
©oramer m btc WtdjacliS &d)ule ju grfurt, unb *u £ acStenXS?r S^Smö Äwj. 2>arot »eil er fefcr ,ung unb Hein warffoTtÄ mflnS
feit 2W, hingegen betrieb ber befonbere £au£unterrW feines ffiaftberrnnU Sa
tit atter» (Störfcn feiner Steril* annabm, bitmS^^S^&m%t&m Übung befTer. £od> aud) biefer Söobeu mar für WSKfflftSS

M.^cctcr ber cr)urf. £flnb*nb Älofferöfc&ule Pforte, ©d>rebcr t>erba(fi&Ä©teile m berfrlbigen, unb ba« war ba* fette 8anbf in ft*£ i r bief ; (SSieSJKp entern berrltcben $lor jubcreifef »erben, unb ©äfft unb iSmSSJi^m^lSbw;btt »ortreflicbe &nrid)tung ber (SchuIaSK MmSaSSm ?£JK?hf

Jett, bie Sfufftcbt auf fetne^ugenb, unb MrSSSQi%S?J^£«eng im gemeinen SSBefen unb in ber ©cfeUfcfjafft ber Weben <u SaSt^^SS^mm einem feurigen Jöerffanbe, nttermub teit § eiße unb »i "gerÄcbuTa
9
bcCgegebenen Sbmetfung. Unb bod) blieb e* niebt obn^inbermjTe I m tSSS/?w femtotubteren btgt>er angeorbnet bafte, (färb balb barauf; unb ob er dtSktttVZimtt bie getpöbnlicben fed)S »e autelt, feS ff&V&mbmfW9E

fernem frubse.ttr
en pacf)|tbum ibm bmberlid)' fr unb ber m^ mÄ^nSCÄüSäE ffte

i
er w «*ÄS« SUSPÄZSbefte angeorbneten ©dwlen uorjufaüen pflegt, unb auf Deficit ftebuna hifii* l^n*Z

€r war ein Änab t>on etlf «ren, aU cr in bie unterfteiS^ffBbegteng man nun einen fteftbr, ber feinem aroffen Stieb unb mMtbmt fcbr bS
h
eÄ^r

' fW^Jä ^rönben ber ee[cf>rfamfeit fd>on weite ^ gefemmen Atebiefc £laffe erferberte. 2>aö batte-tlvar eine gute «bW/lwfl man b/ftTrT ^ 2
in eine b*bcreM gefegt würbe* würb "er f bSb SniÄto Ä'hllS
noft aU ein Änab bie fbiäerfitit* fetubien mSteStm Z^Uw ^d^^Üt
fatten togen mochte: allem ber erfolg biefer SöS^M? ÄoVÄuJl

S

JÄrf^O ftÄmgrf^ cr ^gaßiitcberum ^f^ßSSÄnen anfteng, mcil er baö fct)on loeg batte, n>aö biefc fflafTe erforberfe SfZv Etamgraben um em gufeö überlegen, unb burfre beetf^^SermVgWfe2berufen Weiß a.imenben,tt>omtt
än>et> berrltcbe Littel bcö S?SS SSiiKwürben 3ufeineö5öater|Sob, ber fonft ibm einen nactjbrucfSSctt^c rn «nuSaen loufltc, fam bie Sibrutung feineö ^ebrmei)ierö, bem er befonber" anbe&len «SS

fen, bejlbamaligen Kantor*, unb nacbmaligen ^mnt£JSS^^umn^^
^>errn 5Dagnerö, ber einen 9rebi4erberuf nacb mm ^S%M^b^n&
nen inebr lobte, afe fabelte, Ja&e er enblid) bte um unb nebent ihm fafleu, ibm aSeber aueb über m.fmm. Sas merfre ber bermalige bSS^S^iml^&
^**^%£f$ Tt'Sf* et m fe",c

. ™&><* bSbieTritt toi?
? i ? .^i^A™ c»1 5»r rcd)tcn Seit angebraci)teö etraftoort eine
folcbe lobwurbige^cbamrötbeab, baß cr auftmmalAtl^WmUtMm^m treiben, fo bafi es

i

im Fortgang feine £ebrmeifier toobl m r te t b lmUnt^Um ^^nbm^m^ n bc«> bem Siacono ^m^lSSmt^fam,eme folcbe gefeegnete^ut-fi«n^
evangehorum argenteo 2Cbfd)ieb nebmen tonnte, auf»eld)e i^bwberuffi
tnann, bermalen «n (Sangerbaufen, in einer iHebe de codice paZSarum FTofc5dno?ÄWe,^ri W^^^geiebrfamfeit $a miebmen bamatö geflnnet mar.

JOlttbiefcm €ht d)luge maebte erfid) nWsena, m biefem SRufenfh ' bicienmn aeabe<mifcben ^tubienju betreiben, melcbe ibmbk %ab,nm^tmt^mMtSS^^f
macben fotten. €r erfnbr aber balb , ba& eö in bermä^mSSSo^^^»
auf^ben ^,£en ber (fubierenben 3ugenb anfomme^^

borftfeben Ootteögelebrten, ben fee . Äerrn 2). Sohaim Staoib S^aicr b?r «» «wti«7#l».

biefei gefcbiclte 2Kann t^m tbat, toar eine ber wrnebmflen, bag ibji fein «öater ber ®otteS
aelabrti
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oetaI)rt&rit jeberjeif gewiebmef, and) Dor feinem £obe gebeten faffe, tftymgu fagcn unb

Darob ju balten.kie gforerbtetigfett gegen bie2lfd)e eines woblübcrlegenben 23aterö,unbber

baburd) erwerfte 3ugber93orfcbung tn feinem £er$enpermod)tenatöbalb cineSlenberung fei#

ne$ Söorfajeö, unb eine Sßilligfeit, fiel) benjheiligen 2Biffenfd)afFten §n wiepmen. Sßetl

er nun wobl mußte , baß bie 2ßelfweull)eit bie 5öorwrtf>eUe porber wegrä*umen,ben 23erftanb

ju griinblicben ©d)täßen unterweifen / unb bie allgemeinen SSegriffe nebfr ber €rfanfniö ber

menfd)lid)en (Sitten unb Siebten beibringen mußte, fo fabe er fid) ju biefem £nb$mecfe um
&nttibrer um. 3n wag cor einer Bewegung bie proteftierenben bofcn ©djulen , fonberltd)

in ®ad)fen, »egen ber 3Bo(fifd)en <J>miofopf)ie unb ben barüber entftanbenen «Streitigfeiten

Damalö gewefen , unb wie fid) gebrenbe unb 2crncnbc m jwo gkrtbenen gerbeilet, ift obne

mein (grrinnern befaitt. £aö mad)te biefem feurigen Säuglinge bie Sßabl fd)webr ; jumal

ba eS pon benben Sbeilen ebne eimtebmenbetf ©efebreo nid)t abgieng. £a man ibm nun

eine gurebttwr ber 5lBoIftrd>eri ^>f>tfofop(>te / weld)e bamalö bie meiften lehrten, bengebrad)t

batte, fo fam er $u bem feel. £errn 9>rof. ©nrbiu$,um bei) ibm bie SOernunftlcbrc ju bären,

nnb in ber £ebre pon ben allgemeinen gegriffen unb ®runbfätcu, crtt)<3f)[tc er fid) ben^Derrn

$j>rof. 9teufd)en *um Sfafäbrer. 2>od) ba eö in bem ©nrbtfcbeii •grtrfale auf bie le$t an 3u*

börern mangelte, gieng er ju Gerrit SÄ. ÄeMern, um fid) biefe nötbige SäSiffenfcbafft grunb?

Iid) befant tu machen, worauf er aud) ben ibm bie tbeoretifd)en Sbeife ber ^atbematif,unb-

ben garpop bie übrigen Sbeile ber ^>r>itofop^ic,bet> ben berühmten 9ied)tggeleJ)r?

ten £crrn S). Herfen aber baö^aturred)t,nad) ber ^ufenborftfd)en©runbfage, erfldren

fcörte. 3n bem tbeologifeben Selbe mar memo $Babl nStbig; bie auönebmeube ©clebrfam*

feit beS um bie tbeologifd)en2Biffenfd)affreu fo Pielfdltig perDtentcn Jpa-m 2>. 2ßald)en,unb

bie ®efd)icf!tcfjfeitbe$ feel. £crrn 9>rofcffor Stufen waren febon bamalö jeberman fo befant;

baß .£>err 5Craft fein« lange Ueberlegung brauchte, fid) jenem in ber ©otteigelabrtbeitunD

Äird)engefd)id)te, biefem in gortretbung ber £)rtentalifd)ett £iteratur, unb fonbetiid) ber

grfldrung ber @d)rifft in ber ©runbfprad)e anjuperrrauen. 33enbe forbertrn pon ibm fein

2ef)rgeib ; unb baä bitntt ju einem SSeweifc, baß ibntn fein riibmlicber gleiß unb ©efebidv

Ird)feit aud) biefer SBelobnung würbig gefd)ienen babe. €r fud)te fid) babep burd) gJrufun*

flen unb ©trettiibungenfeff ju mad)en,wortnnen ifrni Jpallbauerunb ©iebel anbie£anbgien*
gen. Unb fo bereitete er fid) au einer grtinbl. ©elcbrfamfeit,meld)e er in biefem SOlufentempel nod)

ferner ju ertoeitern atle9)tubc gab,meilereine Neigung jttbfmacabemifd)en£eb>amtel)atte.

S5od) bie Umfränbe feineö permaiflen pdterlid)en .^aufeö lieferten ibm m<f)t genug WliU
tel jum ttnterbalte; man bteit ihn $u einem £«nbprebiger gelehrt genug, unb biefe ©ambe
brungen 1732. por, baß er ju SWid)aeliö 3cua perlajfcn mußte, unb eine Information^
/teile imföogtlanbc annabm. £ier bafte er jmar ©clegenbeit fid) im $>rebigen ju uben,aber

er fam Pon Den acabemifd)en@tubien ju meit ab; unb feine Neigung ju benfelben bemogibn,
mit ^3orfd)rifften unb £mpfef)lungöfd)reiben nad) £cipjig 3U geben , um burd) 9>ripatun£u
rid)t nad) »ollenbcten ©tubien fid) ben Untcrbalt ju Perfcbaffen. 6r fud)te bemnad) juerf!

ben2aufber3ßiffenfd)afften ju pollfubren, b^rte bei) bemnunmebrjuSDirtenberg lebren/

ben £errn 3>« ^)ofmann bieSInmcifung jum 3>rebigen, unb bei) bem üerrn 2). JDenlhtaübte

er ßd)in ber ©ottcöaclabrtbctt: aber burd) eineInformation fid» benaufentbait ju perfd)af>

fen,»oUte fid) nid)t fd)irfen. €r mar jum ?8erfe$en Pon einem 53oben in ben anbernperfenen,

Damit fein ?33er|tanb burd) allerlei) Übungen pollfommen werben möd)te. (Sr nabm eine^of#

meifierfieae in berWeberlaußj 1734. an, mo er amen^abre aue^biclf. tWan mad)teibm^>off>

nung in bem Söaterlanbe in bem neu angelegten ©eminario ber ffanbibaten beö tyvtbiäf

amteö eine ©teile $u erbalten; unb baö $og ibn nad) ^)aufe. Sud) ()ier t)attt bie g6ftlid)e

533orfebung für ibn geforget. 5)er förfil. £eibmebicug unb 9?afl) «1 SBeimar S>. Füller,

trug ibm an, feinen jüngflen ©obn,mcld)erbermalen JponnebicuöunD©tabt*unb£anbpbi)ß'
cuö ift, auf ein paar 3a()re ju ben acabemifd)cn ©tubien jujubereiten. gr fanb bafelbft ei<

nen groffen SBobltbdter unb einen anbern ?öater, oon bem er pieleö lernete, unb beo bem er

fo lang blieb, bif? fid) im 3abr 1739. ein SBeg jeigte, feine 2lbfid)ten in £eipjig ju erreichen,

nad)bem allerlei) Um|ta"nbe ibm beutlid) genug erratben liejfen, baß ein frember S3oben ju eü
iter Pollen Söuitbe feineö ©lücfeö t>iel bmreidjenber fei>c. €r nabm eine t'bm ange/
tragene SJuformation in Eeipjig an, unb weil er ju ber gewöbnlicben pf)ilofopbifd)en S3efc>>

Derung ju fpatb fam , fud)te er biefe ibm nitl)ige Stürbe, unb erbielt ö< juSrfurt gewo'bnlü

ober Waffen. 3n l'eipjig trat er fo gleid) in baß groffe bonnerfrdgige g)rebigercolIegium

;

baö gab ibm ©elcgcnbeit, fid) in ben Äirdjen bören ju laffen, unb feine ©efd)icflid)feit unb
gleiß erwarb ilmt balb ©elegenbeit bei) einigen grdffern 5Bcrfen ^)anb mit anzulegen. Slflent

fein föaterlanb fd)ien an ibn einen Slnfprud) 311 rbun; er würbe in baö fürtfl. .OberconfifJo^

riumabgeforbert, weil er ju einem ©iaconatpon ©. bocbfurfil. 5)urd)l. war ernennet
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©fflle
, fottberit *tt bem Pfanamtt nach 5t<5ttcfeitt)ovf btütütt Siefe (Strfk h>*r *****

iDrer engen llmfjci.be fel;n>erfchricben , unb er fönte f.d>b^
wenbung ferner ©aben mtb qjelefjr^mfett »erfebeu, nVcb wetiger lÄSSfS

Ä

haben; er bat bettmach bte^rbination auöjufejcn , unb giettg wiber nach Sia ?S2
gle.d) baranf brang baöfurm. Wfhwminanf einen€«&u§; ob e?b, fe |f 8e am hmen wollte,ober ntd)t? 2/n Einwürfen t>on glcifch unb SB ut , bem babe» ntcbw öäh22S
fcbmeicbelte,feblte eö nicht , Ordnen unb Ädmpfe Z^^ttS£^USbS^
^^'S^SSS^^ ***** gebraute« mußte, übJZtn^Zt

2Bcn ©£>tt fttf>ret , bem macht er aud) ben ertlich bange machrtiben 23?ea leteftf
• mtb

^tfutt23crtrauett auf ihn wagt, ber erfahrt tß, baß beln^^©SlHSJS
tfrafterfubr baö, als eram 10. STtwntö (Sonntag'e ber^äti^<äm^S&

n>eit *>on 3ena unb ^eimar abliegt, unb ihre«S "f«mm fK?Äunb Äeffcfiau, »orgefMef würbe. Seht auftna. war mit bangen Q5ebanferXmermt aberbte £tebc fetner ©erneuten, bte banfbare® enfrfertigfcit feiner thm an^trautei Sfi if«
nttt »nrtttreue «WIMta, mtb ©£rteöSÖoWt «fi 5SbS
bre» ©emernen fonberltch ©ontwtnb geortagö erforberfen. 2Bad ntir aber Ht\ am ZK
^Oerter bruefete, bem £errn g>apor äraft eme©elegenbeit bargebofen, auf gelehr te Sfödftigungen *u gebenfen, unb fid> jum fcücberfchretben anjufd) efett. binnbKr b2
©djrttt, bm&teg.JttItcbe Jetrmtgbraucbte, benfelbtgen ber gehrten ggg^ffl^Sg
vettern Sefdrberungen betant

?
u mad>en. 3ena Waribm nahe , unbÄffiZ

bernacb WH JBtffenfcbafften fo »ortbetlbafft Worben ifr, ftch an begleichen aelebrte: SrfhS»
ju macben, bte tbm gar halb eine weitere $etattrfd>afft, etneuSXÄhÄ
unb etne grofTe (Erweiterung feiner «ebten öcrfcbafften. Unb frffic^SÄS;
£err|^or au^, unter gebulttaer Erwartung, wohin ibm weiterbSÄE
SfeÄ«noe oee jaors 1746. tn töotpa einen xßeg m «eigen, an tt)e ehern leiten /w* &
Surchl.fSm» »u bören »erlangten, unb nad> abgelegterSBt?5ÄSäS
eben ©efebenfe ibm bte föerfteberung tbaten, baß er beo erSr 6Äqcnb"tKTÄÄ
unbmmm (Stelle beförbert Werben fette. Wut er^SX^toSSSSÄ
fe*et werben, wo er etne retebere 5ÖIÜtt>e tragen, unb fo wohl feine SmkbtSSrS^SZ
alö aud) feine übrige ©elcbrfamfett ein wettere« SelbÄä. * «c«^mfett,

£icr$u hatte
:
bte göttliche SSorfehung bie Unioerfttat Böttingen auöerfehen mtwWB* Stfer unb^aebbruef ber grofie OTvkenat ber Oanooer fchen%u^ w^erm ©roöoogt^on ^ttAhaufen ben bitten feineö 33^»tt?f^L2

Öl^eufepnlairen^tefehoh
^ang unter ben ©ehrten ber erften» Wttett, t>onÜmScS^jK
f6mg,«d)en ^attbe etne« befonbern glorö »erfeben Wnnten, ifi wcltbefan : unb b
fd)affren fomten eö btefem tbrem un/rerblid) t>erbienten5Bcförberer ntchtgemtgSXntnSne btu-chbeiren unermubete ?Sor orge mit fo »ortrefliebenmmmw^®&S^
£cbr(lulcnt)crforgetworbcn, wekbe ber $8überfal mehr alö einmal ber iSm^m.«2f!

cinacitchtct WPtbcmerforberte auda mMrrfiMfrtn^hJ./^

ber Unwerf.tdt fid) norber allembt gegeben, fid) in^ena ber Um(ranbeMelb"n mevhiZbtgen: ba folche nun burch »ertraute ftad>vi<i)tm febf günfrig angefallen,lb foK?cldlerbtetungen, welche ben$mn Straft bewoaen, im Wtmonat bcöQnÄ em?^ufeuen&crufiuml^
men, unb bte auf etnenSag emgelaufenen^^
ganton ^cfot-berungett gt^ffe ^)oflfhungmacbten,be.) ©eite ju legen. & melbtte c|änach ©. bod) ^^^te^atf»^nad)eTha(tener ^dbigflerCBflKa unbgctwmmcucmSlbfchttbe^

febafftltd) an
,
mußte eö aber nad) befTen «öerfejung an bie Sacobtfinhe bernacb aUrinSl

ren. ®a bte Saugen ber gefegneten 2lmtöfül)rung unferö berebfen unb eKenSÄ«jgj*«^^Intrittö.unbSlbfcfaieb^ebigten aber^ JSSSÄSfö
Seugeh
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3eugen feiner r&eoIogifd>en unb pon ©£>tt gefegnefen ©efinmtngenfmb / fo babe fAfcttttt,

ba alleö felbft rebct, nicht nötbig ein mei>rer$ ju gebenfett. Unb ba biefer perbientc (Sottet

§el<brte mir auf ber (Seite betrautet wirb, »o feine in ©ebrifften gejeigte (ö^rfammt hl

3erwd)tung fommt, fo führe ich nur $»ecn urwerbdebtige 3cugen auf ,»ie t>eef> feine ?öew

bienjre in Güttingen feneit gehalten »orben. Ser eine ijt bie föniglicbe Regierung , »ektK

ihn, ba er faum mit Söorlcfuugcn ben Anfang gemacht fattc, über bie angrtPicfcne mm«
ctur, auch $um auferorbentlicben £e()rer ber SBelftoeiöbeit hcfleUet ; «nb Der anbereift bte

theoCogtfche gaeultdt ju ©ättingen, meiere beober h«5cf)frcrfveulkf)ett gcoerlicbfett, bie fte

»egen au*erb$d)fter ©egenwart ©. Wirfgl. Sttaj. in Großbritannien, ben i. Sag begStugufc

monatö im 3abrc 1748. angefrellct bat, ihn nad) gehaltener fenerlicben Sifputation dearbo-

recognitionis boni& mali divino ergagemis humanumbeneficio ben Pcrbienten2)OCtorlbUtm(Öe*

aenwart btt Monarchen aufgefejet hat. 3d) gebenfe fein SBort t>on btefer groffengeoevlich*

feit, »eich« bie berebte geber ihres garijler* fclbfr ausführlich befchrieben bat; unb ich er*

rinnere nur, bafj biefer ©otteögclebrfe pon ber Unwerfttät für würbig geachtet»orben, bie/

fer ihrer ©onnc bargeftellet, unb burd) bie Strahlen ber tauglichen ©nabe in ein &crrltd)c$

2id)t gefreflet ja »erben. 5Bic wenige genieffen biefer ©lücffeeltgfert

!

©0 tüchtig unfcr£>crr2>.£raft uibicfcm acabemifchcn^iebigamtett)ar,fo Dielen ^ujett

er ben ber frubicrenoen^ugenb mit Slnfuhrung unb Söenfptel würfefe, fo mar er boch in beut

SHatfJe ber göttlichen SJorfebungnod) $u ctner&erfesung aueerfeben, tt)cld>c um fo wichtiges

tff , je mehr bie UmfWnbe beö Soften , ben er beflctben foUte,in critifchen tlmfWnbcn waren,

»eiche einen gefejtcn, unb mit grojfer t!)eolog<fd)er Klugheit perfebenen Wann erforberte«.

«Durch ben £ob beöfeeL £errn ©. ©tcbetf) »ar baö erffe 9>a(torat ber .Obcrpfarrfircbe unb

fcaö bamit perfnüpfte ©eniorat €. hochehr». flttmifreru in ©anjig lebig »orben. 3u berufet

benwürbe ber #err5).ÄTaft pon einem boc&ebl. SHatb ben -Orbnungen nebfr bem #errn 2).

SBetcfhmamt in SBittcberg Porgefd)Iagen. 3wo bapon fielen burd) ihre 2Bal)l bem 23orfd)lage

ben,tmb ernennten ber £err S>.Äraft,cg fehlte aber ber Söcntritt eines Xluartierö jur pölligcn

SKahL 5)iceinfaüenben betrübten lanbfünbtgen ÜBlifebelligfeiten in biefer »ichtigen (Stabe

»arenbamalä am gr£fiten,unb macbteu,bafiman mehrere ©otteögelebrte in 2>orfd)Iag bringen

mu§te.(Eö »urben erffltd) £r.£..pofmanu,bamt .£)r.$D.©tcmmler,unb hernad)^)r.S).ia?eidh/

mannin3ab^fr«^3t'tvdl)lct; »eilaberalle$öebenfentrugen,benS5erufanjunehmen,fo»urbe

tmJpeumonat 17J0. nod) einmal gemäblet,unb ba fielen bie fdmtlid)cn quartiere ben befMnbig

auten©efinnungenbeö^athöunb ©erichtö gegen ben -£)rtt2). Äraftbcp, baß bie SEBahl ein*

ftnnmig auf«hn auefiel. Srübevlieö ben 9(uöfd)lag ber fßnigl. Regierung in #anoper, fte Wik
[igte in bie 2funcbmung,ernahm ben XIV. ©ornttag nad) Srin.Stbfchieb, unb trat baö toid^U^c

^paf»rat unb ©emorat ben XXII.©onntag m ber föormirtageprebigt an. ©0 unruhig unb
betrübt bie UmfMnbe biefer guten ©tabtbama!$»aren, fono*thig war ihr ein mit ©anftmufh
unb Älugheit auekjeriifhtcr ^berhirte, fo gefegnet war fein 2tmt, unb fo gerecht i(t unfer eifrt*

ger iEBunfd), bafj baffelbige unb er mitihm fernerhin mittaufenb ©egen gefrönet »erbe.
3)ie ©d)Ctfften De*^>errn 3>- Ärarteng^en tNiW bit fltl)filifltf SSercbfamf«tt, tbt\\t tu fldebtte unD ?Su4er»

8<fct>icfrteDfr(yiNt*0<laf>rtfxit an. Sfnbtp&m hat er fiep 9iubm unD ©(«^^^(rwotbm/unt) |i< PcrDwi«ior&«it»

li(p MgMflfft iu »crNn. 6te finö folgenö« :

©*rifftnnt|lfltr^<nwi<»enbtr3JnhinftD(tf Wtffia* , efipjifl 17^4. 8.

^animlimg fin!:fl(f 9\(txn ton autfrrlefentn ^laubentf >unt» i.'*t>enöieSrcn,i[>. 1736.

Söi« ÜiiempfinMichfeit Per «D?«nfd>en b*p Ixn qdttlid^n ©fraftn. Scna 1737. 8.

Comr\ de liuuore DEI, per honores miniftrorum ecclefie promovendo , Erf. 1 759. 4,

Q}trnönfti<)( Q)(Danf«i Don btm , iva< in ^reDigcn crbaultO) 3ma 174a UnD in £appc(manntf

?S«pir^(j<n jur getillichen SBertPfamfcit, T6ta. II.

«Ro*rt4)tn»onD«imue|ltn theologifd>en iSücbtrn, I-XL.©(ucf. IV.^Sdnt«, 3tna 1741*1740.8.
Comra. de pictate obftetricum j^gyptiacarum , Jena:, 1744. 4.

Qraaen au« t>tr Ätrd?enhin«i« t>cö ^«(Tanwnrt natp ^ubmri WttljoP« , jrtxpt« gortfejung , 3tn«
1744. ia. ©ritte gortfifjunfl J747- «a-

?5ttt«W, baf Prr^oP feine ?Innef>mli<f!frifen hobt, 3*na 1 74<T. 4.

(tterftlicfie SKe^en , mrlcbefc» befonrcrnöeleaenfceitengebalten finb, 3ena 174«- t.

<)7eue tb:oloq[ifdx 5»i()iiethef I - XC. ©rief, £tipjifl 1746 * i7ff.
»iitritteprebigt ju Öittinaen , 1747. 4.

Summa Diflerc theoL de arborc cognitionis boni & mali, Gatt. 1748. 4.

Sie Siebten ber lebigen 3u0»nb in »bfiett auf ihren jufunftigen ^>autf . unb *€^Ranb über 3o&. H- ti

feqq. g)£ttiiiflen »7f4. 4.

Difr.deLuth. contra induIgeatiaruninundinationc$haudquaquamperinvidkindi(putante,G<st.i749,4.

SabfcbiPtfprebigtju bringen; ib. unb ©anjig 175-0. 4.

5Hntrirt<|prtbigt in SDonjig, £ef>rer aitf ©diuicner (.MOfteiJ; ib.i7fo. 4.

?roo« (£2onntd3t!prebigt in ©anjig, 3ubirtr alt ©<fulPner @Otte<; 1750. 4.
M)rebtgten wtber ben Uimlaubcn, ^tna 1770. 8.

»ie^auptflurfe Dcc cferifllichen C^Iaubrrullcbre au* ben^uptfWcfenDer©d;rifff, 2)a'jig i7ra. i7f?.8.
Ser Övufjm eine* »obren Cbrifhn auf bem (Sterbebette, 17;*. gol.

JDit »urbiflt Subertitung einet? .5)auöbo(t<r< (ibtifti ju bem €nbe feinet? SlmfttJ , 17p. gel.

©Hb« ^otbjeifrebt, »el*e ben>eifet, boß tat Verbot ber eWctKibungtingtofTt* jubetn QJ(rflnugfn bei
Gfieilanbe« btotrajt, ©amigunb €rfurt 17n. 4. u. 8.
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©er irwftmjt ioctor, ilot&fürjlltcl) lüirtemkt<
unt> SM; w)fe au* 89tcttcrgamtf Softer/ fcr

fchafften Sfötglieb.

fr (Mett $umbrittenmal ben m ben©ebenfbüebcrnbcö^eicheöbeT©elebrfam#
fett in gefegnetem 2lngcbenfcn (iebmben©efnertfd)en tarnen in btefem SÖnV
berfale auf. Sic 8?crbienftcjween grofier ?QWraier,beö ©tfttingifeben ©pradj*
gelehrten £errn3fobann Sttattbiaä ©efncrö, unb bcö SuWföen&rjfegunb
9}arurfünbiger$ £errn 3obanne$ ©efnerö , haben ben unöcrwclfltcben

Sftubm , ben (gonrab ©efner t>or jwenbunbert fahren ohne eigene geibeö?

erben fernen fetammenö unb 9?ameuö Söerwanbten binterlaffen bat, auffc

neue m ein folcbcS2id)tgefe$et, bafrman ffeinbem SSilberfale alö Beugen ber ©djonbeiten
beö 23erftanbeS, womit unfere Seiten »orjüglicb prangen, ber Fachwelt bat anpreifen Urv
nen. 3>e$t macbenwir einÄlccblatt baraug, inbemmimod) ben britten bcrübmten©efncrbeti
18crcf)rerngrünbltd>cr ©elebrfamfeit unb befenberer SOerbicnfre por &ugen (teilen, unb ber

banfbarn Ocacbformnenfcbaffit anpreifen , ba fid) betjbc t>orgebad)te berühmte SDWnner befc

fen ©efellfcbafft nid)t jufd)mnen haben, inbcmjber eine ein leiblicher SÖrubcr bejfelbigen ifi>

ber anbere gemeinfcbafftlid)e Bemühungen unb löerbicnfte um bie ^aturgefcbicbte/nad) bem
93organge ,<£onrab ©efnerö,mit ihm bat. Unb n>ir bejahen ben Soll ber ©cfuenfd)cn ®ts
labrtpeit um fo billiger unbwilliger, babiefclbigeftcbtnfonberbettumunfer ©djwaben, wo
fie baö tbeurefte Äaupt eüteö greifen Surften bewahret, ammeiften twrbient, unb bientbaf*

felbe pon bem ©d)öpfer gelegten ©d)4$e $u beffen €bre unb bcö Söatcrlanbeö gemeinrtüjtgcn

Söorffjcilc befant gemacht bat llrfacbe genug , warum wir ben Herrn £eibarjt ©efner nid)t

»orben geben tinnen, ba ber Söilberfal ju feinem ©cbtofje eilet.

ift ber bocbfürftl 2Birtembergifd>e Starb unb 2etbarjt Herr 25. Sobann Sflbcrt ©efc
«er ein würbigerSwrig eincä fruebtbarn 33aumö, bcSienigen ©efnerifd>en ^)aufeö, welche*

fdjon in bem britten 3ebenben bcö SÖilbcrfalö bei) bem 2eben feines leiblichen jwenten 33ru*

fcerö, $tttn %otyann SJlartbid (öefner$,angepriefen worben. ©ein £3<Jter n>ar $en 3w
bann ©amuel ©efner, erft Helfer 511 9iotb, einem 3lnfpad)ifd>en <&t&btUm, bamalö aber

Pfarrer ^u Anhäufen; bic tJwutter aber grau SRagbalena Hufwcbelin, eine fruchtbare Wluts

ter w>n ftebenjehn Äinbern, welche einen getreuen, aufraerffamen unb liebreichen ?Oater

«b*nber »erlohren, alö fie bie fruchte feiner Sreue unb erjiehung etnfammlen fönnen. S)a
ber Se3Uberfal bic 9?ebenabficht hat, bic 2Bcge ber g6ttlid)en föorfchung unb bereu tro(7t>ou"e

Suhrungen jur Srwecfung herjlidjen Stanfcö unb fe(ten?Öerrrauenö an meifwürbigenJÖenj!

fpielen nnjüpreifen, fo Wnnen wir hier nicht unberührt laffen, ba§ fid) ber ©cepferbergött*

liehen Verficht in feiner fonberbaren gnäbigen Regierung aud)an biefer jablreidjen t>on Wen/
fd)en »erlaffen gefchienenen gamilte mdchtig erwiefen h^be. €ö waren fünf trüber, welch«
alle,ungead)tet fie tf>reö föatcrö fo frühe beraubet worben,bannod) fo glüdlid) erjogen wo»
ben (inb, baß fie threr ©efdMdlid)feitunb ©elehrfamfeit wegen fid) €hrc unb Hochachtung
erworben haben. 2>er dltefte baoon, ^>err Slnbrcag ©amuel ©efner ift tHector ttub9>rofet*

for an bem ©nmnafto 51t Rotenburg an ber Sauber, unb hat aufer ben Ptelen aufnehmen;
Den ^öerbienften um bie fhibiereube Sugenb bafclbft, eine fold)e ©tdrfe in ben fchönen 2öif?

fenfehafften, unb fonberlid) in ber gateinifchen unb ©ricchifchcn @prachgelehrfamfett, bag
man ihn feinem berühmten Herrn SSruber ohne 95cbenfen an bie ©eite fejen würbe, tpami

er feine 3eit lieber angeweubet hdrte, ein ©chrifftfreDer ju werben, alö ba§ er alle feine ©tun*
ben ber Aufnahme unb bemglorebeö ihm anvertrauten ©omnafii aufgeopfert hat, Wie feine

gehaltene Sieben unb öffentliche 2tnjeigen bejeugen würben, wo fte^ wie fie oerbieneit,üt eine

©ammlung gebracht würben. 2>cr jwente ift mehr belobter ©öttingifcher Q>rofeffor, Jbtn
Sohann SÖiattbiaä ©efncr,bic 3ierbe unb ber iKuhm beö philologifd)en geu^eöunfererScit

©erbritte trüber, $txx 3ohann ©eorge ©efner ift Hofapotbefer ju 3tnfpad), hat aber

0 uff r ben gelehrten unb abenbl<wbtfd)en ©prachen eine folche befonbere (f inft d) t ntd)t nur in

feine Äunft, fonbern aud) in bie tWaturgefchichte unb in bie 2tr$ncowiflenfd)afft , ba§ er büV

lig eine ©teDe unter ben gelehrten 2lpothefern oerbtenet. S>cr pierfe söruber ift unfer $zxt
Seibarjt, unb ber fünfte 3acob ^hvilria«, ift al$ Äberwunbarit ber «Oftinbifchen ©efeU?

TW. Dtc. (Befner. ftafft
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fchafft m großem 9tuhme biefesShfüs ber mcDictnifchen ©elehrfamfeit in einem ber^cüdit*

bifchen bei) ber 3nful 3aoa gelegenen (Enlanbe perftorben. Unb feinet es alfo bem ©efneri*

fd)cn Hainen crbltd) ju fenn, baß er burd) btejemgeii ia5iflTenfd)fl(fren perewigtworben, burd)

welche ihn ber crjte in ber gekörten SBcft mit 9tohm beFont geworbene ©efuer unpergeßlirf)

gemad)et bat. Unfer ffren £eibar$t ifr bapon ber richtigffe 23ewcis, weil er in cbenbemgelbe

unb auf eben bemSßege fid) berühmt gemadjt hat, in weldjem es £onrab ©efnern ju erfrfo

glütfltd) gclungen,unb aufmeierenihm einer bcflTeneigenen^cad)Fommen fo crwüiifchtgefolgetifj.

S>ie befonbern UmfTdnbe ber (Erhebung bes Äerrn 2>. ©efners ßnb »oU groben bes

gnäbigen Slngebtnfcns ©Ottcs an iißaifen, unb beffen machtpollen (Spaltung. £r erbiief;
v
fet>as £id)t ber Sßelt am 17. Sage bes £erb|rmonats, tm 3<«)re 1694. nn& fctnStnfritt Iii

bie 28elt trat dngßlichen 3uf<Sllen,abcr aud) erfreulicher göttlicher £ülfe entgegen. JDie Äiu#

besblattern hatten ihn in femer jarten 3ugenb fo mitgenommen unb perborben, baß er an

bem einen ^ugebas ©eßd)tPöUig, an bem aubernjur Reifte oer!ol)ren. Allein bie göttliche

93orfef)ung,mcld)e feine2lugen ju ferner SSerherrlichung »1us ber ©efd)öpfen gebvaud)en wollte,

hatfihm burch ben 2>ienftbes furjW. -Oettingifcben l>eibarjtes,3X @creta,n>iber $ured)te, unb

i

u beflen pollfommenen gebrauche. 3m eilften Sabre perlobr er feinen Q3atcr , ba er bef*

en ©orge unb JEreue am meiften nötbig hatte ; aber©Ott befdbebr tc ihm an bem Nachfolger

eines Söaters im Stmte unb in ber <£f)t, £errn Sodann 3ucfermantel,einenfo gerreuen U3er<

brger unb (Erjieber, baß er ben erlittenen 33crlu(r nicht fo fd)tncr$lid) cmpßnbcn burffte; roeil

er fid) bie (Erhebung biefer SBaifen mit ber größten (Sorgfalt unb 9fofi7d)t angelegen fennlaf*

fen, Wie wir fchon in bem geben bes £errn Johann Sttptthta' ©efners biefe gufjftapfen ber

göttlichen ©nabe anjurübmen (Belegenheit gehabt haben. ®ie mcrflidjc $fa$abl ber ©c*
febwifter, unb bie engen Umfidnbe feines J^aufes gaben baS Slnfebcn, unb bie nicht unge*

grünbete Söermuthung , er mürbe fid) wegen ber baju erforbemben Soften ben ©tubien nicht

wiebmen fönnen, unb er erlernete besmegen bie StpotbeFerfunff. Slber eben biefeß mürbe ein

(gehritt ju bemjenigenSefoe t aufwcldjem ber£err£eibarttftd) hernad) umbie^ijfenfchaff*

ten fo eerbtent gemad)t hat. ©eines ©tiefpaters ©efebierlicbfeit in richtiger Anführung ber

übernommenen ©efnerifeben Äinber ifr feines -Orts nach &cr Söilligfeit angerühmet »orben;

unb unfer gelehrter 2tr*t ifl ein abermaliger 33eWcis, baß ßc mit erwünfd)tem Erfolge beglü*

efet morben fei). 2>a biefelbe feine auöerorbentliche &f)rbegierbe unb ein unübertoinblicher

gleiß unterfWjte / fo mürbe er balb in ben ©tanb gesellet, baöjenige ju lernen, ohne meld)etf

man bie acabcmifd)e 5Sal)n ju ber ©elehrfamfeit nicht glüeflich antretten fan. £>ie 58or#

fchmig forgte aud) für bie Ä'o(Ten , unb fc$te ihn in ben (?tanb, fid) auf bie berühmte tftürn*

bergifche höh« @chule ju ?(ltborf ju begeben/ unb ßd) ber Sfr^tenmilTcnfchafft ju roiebmen.

SQJtr haben 6ie ©lücffeeligfcit biefer ilnipcrßtdt, baß ßc jeberjeit grundgelehrte £ehrer ge<

|)abt, mehr alö einmal angemerft. ^on ber mebiciinfd)cn Sacultdt werben eß biejenigen

t>on felbfr eingesehen/ wcld^c bie £ebenßbefchreibungen ber mebicinifchen £cr>rev ju Slitborf/

Welche unö ber feel.^)crr ©.SBajcr gelieferthat/einmal burd)gefehen haben : ju btß ^)errn©ej»

nerö Seit blühctcn pornemlid) bafelbfr gebachter JD. S3ajer unb ^)err 3). (Schulje; bcober

S3crbienffcn hat bei) (Gelegenheit, unb lejterm alö bamalö nod) lebenbeft£ehrcr ausführlich/

ber Söilberfal SKecht wibcrfahrenlaffen; unb wir fönncn/OhnewciHtjußg ju fenn, mit Stecht

behaupten, baß, ba ^)err ©efner biefe bei)benPortrcf!ichenWdnner ju (einen 2lnfüf)rempow
ttcmlid) erwählet, feine mebicinifche ©elehrfamfeit auserlefen , grünblich unb fcf)ön werben

muffen. 2)ie 9>robe bapon war mit berBelohnung feine« gleiffeö pcrfuüpfct; er pertheibig/

te im 3af)re 1723. nad) ©ewohnheit biefer UniPerfttift ohne5Qorßj eine pon ihm felbfr ausge*

arbeitete acabenufche 2lL>hanblung Pom Ingwer , unb erhielt baraufam n<Jchfren 3>eter unb
9>aulfeff, ale an bem fenerlid)en Sage ber acabenrifdxn SÖeförberungen bafelbft Den Idngfl

perbienten 5)oetorhut.

SSißhieher hatte bie wachfame ?öorfehung beö £immelß für ihn geforget, feine ©elehr/

famfeit unb Bemühung in Erlernung ber Sßiffenfdjafftctt jur 9?eifc ju bringen: nunmehr tbat

fie einen weitern ©djntt , unb eröfnete ihm ein gell) mit berfelben ©Ott unb bem Ndchften
ju btenen. @o lange alß mancher gefchidte Wann auf etue fo günfhge ©elegenheit warten
muß, fo balb unb nnoerhofft Pufferte fleh biefeJbe bem Jperrn S>. ©efner. Äawtt hatte er bit

Hßürbe eine« JDoctorß ber 21r*nei)fun(r erhalten,als ihm bas^Phoßcat bcsOberamrats©an?
ienhaufen in bem SJiarggrafthum ^ufpach aufgetragen würbe. €in Sricb eines Ertlichen

©eioiffcns nad) <£t)v\id)hit , SÖcrfranb unb Pflicht einem Soften, pon welchem bas 2ebcn

unb bie ©efunbhcit fo Pieler tölenfchen abhängt, porjufrehen; eine grünblidje €inßd)t in bie

pernünfttae ^eiluiiasfunfr, ein unermübeter (Eifer, jebermann $u rathen unb ju hrlfen; unb
chic forgf&tige 2lufmerffamfcit auf ade Umfrdnbe machten ihn balb $u einem gefeegneten xmb
8!ücfüd)en Sfrjte. Sr ftellte Piele töblich franfe |)atienten wiberumher; fie waren ihm
aufbar , unb jeugeten pon feiner ©efehiefIichfeit uno glürflichen (Euren mit einem banfooüen

9luhme. Shefer breitete ßch aus, unb bahnte ihm einen weitern SEBeg auf eine nod) widrtw
gern SBeife nüslich ju werben, unb er fanb auf biefer S3ahn »eförbenmg, ©lücf unb (Ehre.

©Kfe
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35iefe batte ibm bte 23orfebung in unferm &d>wabm aufgehoben, unb ein erlaubtet

£of, an welchem man ^erbientfe fennet unb beiebnet, warbajuauöerfeben. Sfobcmber*
50a.lid)2Strtembergifd)en .£)ofe waren feine ©efcbitflid)feif, (Erfahrung unb ©elebrfamfeit fo

berant werben, ba§ ber 9tuf baoon für bie .Obren beö bamalö regierenben £errn .£>er$og$

€berbarb SubmigS ^odtfurfH. 2)urd)l. fam. Unb e$ geretdjet unferm oortrefltd)en fsrjte

ja einer befonbero unb if>n oon anbern unterfcbeibenbcn (Ehre, baß ba eö bem ^erjegtbum
52£trtcnbergWeber inSübingen nod) auebfonitbet) ben t>ieIen^f>nMcat$fteUen im ganbean
lehrten 9(erjteit fehlet, er bod) oorjüglid) in bem Safere ,728 . t>on bem £er$oge ja 2>ero £bfr
ar$t, nnb $weöfen9M)i)HC<> ber neuen furfrlicbcn^efibenj £nbwiggburg gnAbigff bcfteUctwotv

ben i|t. £icr fanb er nun ein merfwürbigeö Selb , basienige , was ftatur , Sleiß unb €r?
fabrung ihm gegeben batte,oor Slugen $u legen unb anjuwenben. £a ber 2L*irtembergifd)e

Spof jebcrjeitmit groifen iflWnnerri bejejt gewefen, weld)e oon s
2fcrbtenflen nad) ber £i?abr*

beit unb bereu <&cwtd)te $uurtbeilen oermiJgcnb gewefen fiub, fo-batfe er efftmäliqe (gelegen?

beit bte oortrcffltd)ften3eugcn$u haben, mit was dMücf unb SJSortbeu* ihm bie jßeforgung

ber ©efunbbettbicfeö £ofeö aufgetragen worben fenc. 5)a6 iöertrauen wudtf taglid), unb
n>ie baburd) bie oortbeilbafftc Meinung oon ihm jtinabm, fo fheg aud) fein SKubm, ber ihm
aud) ben bem barauf folgenben Regenten, beö £errn Jperwgö £arl Slleranberö ijocbfürfH.

S>urd)l. in 2lnfeben, Jpod)ad>tung unb Vertrauen feste , weld)e£ bie Zuneigung ber

(öroffen an biefem j>fe unterfhbte. Unb Waö b 'itfe ibm biefer burcblaud)tigfre £erjog bef?

fer geben feinen, als baß l)6d)|tbiefelben if>n , als nc ju ber Regierung gelangten, im ^dbre

1734. ju £ero würflieben £etbarjtmrtber 5£ürbc nnb bem SHangeeineö furjtl. SHatbö erflarreu.

5)dö n>aren aber feine Sitel unb gldiijenbe £ofoer$üge, fonbern S3elobnungen ber Söortref*

licbfett ber SScrbtcnfle be$.£>errn &tbär)te&, n>elcbc baS immer waebfenbe Vertrauen beä

bcd)furftl. ^»aufeö immer mebr 10 ©lauj unb ?tnfeben fejte. 2>aS jeigte fid) balb bernadv
alö er oon j£)ofau$ ben SSefebl befam, bie ocrwittibte grau grbprinceßin oonSBirtembcrg
nad) S3erlm,nad) ©uet in ber liefermarf , unb nach einiger iOionatc 2fofentbalt nach J>ert>or*

ben m SBetfphalen, unb »on bar wieberum nad) v^tutfgarb $u begleiten. £atm würbe man
ibm wohl baö geben unb bie ©efunbbett einer fokben fcbi^baren ^>rtnce§in auf einer weiten

9teife anvertrauet baben, wann mri)t ©efd)idbd)feit , Srfabrung unb Sreue feine ©org/
falt glucflid) geraadjt/ unb baburd) biefeöbocbfürftl. Vertrauen unterftu5tb«Jtte?€ö blieb

oemnad) unfer 4>err £etbarjt in bemjenigen §!rcbit bet; ^)ofC/ weiden ifera Jtugenb unb ©e*
lebrfamfeit erworben batten.

ai$aö auf einen fiebern unbfeffen ©runbe gebauetifT, fällt nid)t ein, bie 4uflTerlid)enlInu

ftanbe mögen barauf (türmen wie fie wollen. 2>aö erfubr ber £err 5). ©efner, alö beö Sytü
jegö garl aicninberö bocbfürftl. S5urd)l biefer 3ettlid)fcit unt>ermuÖ)et entriffen werben.
©0 t>iel S3cränbcrungenbeö ^)ofcö man bco ber barauf folgenben ßanbe^abminiftration tnU
gegen fabe, fo betraf bod) ben j£)errn 5>. ©efner feine SÖerauberung/ fonbern ber oorbrin*

genbewi6tige©runb, ber biefeö berjoglicbe ^)auö efeebem bewogen batte, benfelben 2>ero

oöUigrn SOertrattettd 511 würbigen / oermod)te aud) bei) ber hohen £anbegatmiiuftration fo

»iel, bat? felbige bem £errn S>. ©cfner auftrugen/ ben jejt regierenben burd)laud)tig#eti

Äerrn ^erijog Sari ju fHJirtenberg, aB bamaligcn €rbprin$en, nebfl S5ero beuben Herren
trübem nad) Berlin {u begleiten , unb für bie bcdjilc ©efunbbeit biefeä burd)laud)tig(!en

Äleeblattö (Jorge ju tragen, galt bren 3abrc w^brte biefer 9lufentbalt, welcher bem £errn
?Hatb unb 2eibarjt S). (Befnern ^klegenbeit gegeben oon bem Umgange bcrübmter $tev\tt,

«nb beu »ortreflid)en föniglicben Sindalten in cffentlid)en ©efunbbetfß^unb Siebcöbaufern

9?ujen ju Rieben. 9flö hierauf <5. bocbfürfrL Si»urd)l. nad) erlangter 9)la/orcmtitdt bie9te
gierwtg angett etteu/ unb man für gut befunben, bie beyben burd)laud)tigflen Herren 33rüber

ferner reifen $u lafien, fo fiel bie SISabl/fie ju 35eforguug ibrer ©efunbbeit mit einem Sfrjte ju

»erfeben,abermalöaufbeni^errn?Katl)©efner.^in^ewciö/Wiewoblf«cbbiefc8burd)laud^

£aus ben ferner 2luffid)t unb 8ln(falten für ©ero böd)(te ©efunbbeit bt§b"0 befunben, wie

Sreue,aufmerfiamfeit unb ©u'icf feine SSeranftaltungen begleitet, unb mit wa6 fürftlicber

Sicbtung folebeö erfant worben fene.

€r trat benmad) mit ben beeben «Prinzen bie5?eife nad) ^)ollanb an, wo felbige juUrrecbt

auf ber beben @d)ule wettern Unterriebt Rieben feilten. Xu nun bie ^edegia nod) nicht aiv

gegangen waren, unb bie gute SBtfterung beö 5<»breö eö gemattete, fo würbe btefe 3ert an*

gewenbef, baö,waöinben oereinigten ^iberlanben febon unb merfwürbig i(r, »ubefebeu,

unb fo gieng bie Steife über 3im(terbam nad) bem Jp)aag, über üfoterbam, £ei)ben, 2)elfft unb
{Knfem wieberuranad) Utrccbt. 50Baöoor ^Oortbeile bie ^olldnbifcbe^leife einem ®elebrten,

unb fouberltd) einem ^aturfunbiger gebe, baö i*T in biefem ^ilberfale $u mehr malen,, unb
aud) in ber geleferten ©efd)id)tc beö ^errn SD. Sobarmeö ©efnerö fd)on erj^blt worben,unb
aud) biefes 3el)enb fan bergleid)en mebr aufweifen. (£ö wu-b alfo md)t nötbtg fepn,baöjenige

Auwiberbolen, waö anbern ,©rts fdwn gemelbct worben ift, wann wir nur anwerfen, baß

tet&m iHatb twb fctbarjt mcbtö wn beroienige« oorbeo gelaffen babe, waö einem flenlis

gen;
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gen ^hirforf(ftfrin&ieren^>roi>m«ii »Ott Statur *unb Äunlffacbenmerfwuvbigedtwrfomt.

©onberlid) aber jogen bie t>ielcn in Den prddjrtaen ©ärten befrnblichcn fremben unb auäldn*

bifcben,$umal .Ofrinbtfchen Pflamm unb ©ewachfe feine 9(ufhterffamfeit auf fid). Unb er

würbe nod) ein mehreren öon biefer vortuetRafften ©eJegenbeit gewonnen haben, roann er

md)t mit nod) anbern t>on bem befolge mit einem gefährlichen glußftebcr wäre befallen, unb

auf ba£ 5i3ettgeworfen worben. tftun festen frenlicp aller bt^f>er glücflid) gemachte ©ea, fei?

ner *citltd)en ^ßoblfabrt mit feinem £ebenöfaben abgeriffen ju werben, bann er gerietr) in fo

mißliche llmftcmbe, baß man ftd) mct>tö anberö, alö femeö £obe6,oerfebea formte. Allein

bie gute Jpanb©,Otteö, weld)e ihn bißber geführet harte, wußte alleöÜ einem beflern 3(u&
gangju leiten, unb aller SÜtenfchen ©orge unb gurd)t $u überwinben. feiefeegnetebeit gleiß

unbDieSöorforgcbeö bafigenSlrjteö unb öffentlichen £er)rerö fterrn -Ofrerbocf tgchachtöalfo,

baß ber£err Patient wiber genaö/Unb ober woblwegm©d)wad)l)eitbie^ctfemttbenburd)l.

3>rtnjen nicht fortfejenf(tonen/ bannod) liberum in gutem vgtanbc nad) ©ritftgarb fommen
rennte, wo er mit allen ben neuen ©nabenbejeuetungentwn ferner qmftigfren£errfchafftaufge*

nommenwürbe, welche feineSreue unb (Ergebenheit für bie 2Bol>lfal>rt biefer burd)l. £aufe$
t>erbienet hatte. UnbaUebiefcJ)o(r;acr)tungunbgndbige©e|uinuugetnerbie P3erbienfrcred)fr

fchaffener Würmer nach bem 2ßer)rte beurtbeilenben fürftlicben j£>errfd)afft baurt nicht nur

noch/fonbern mehret f»<h p'on fahrenjuSafwen/ nad)bem bie Sreucr ber <Sifer unb ber gleiß

beö J£>errn£eibarjteg immerwüchfJ,unb in ebeln^u&brüd)enftd) $u erfennen gibt. 3)ann baS
fatbenburchl.-Oerjogoeranlalfef, ir)m wegen feiner groffen (Emfichtm bie ©chmel$;uttb$>ro*

bierhwft, wooon feine Jpifrorie bei* ÄobaW ein uiwerwerflicher 3cua,e tf/ eine ©feile inbem
.Oberbergamte$u ©tuttgarbanjuweifen;unbber Wenfall berienigen@efellfct)afften,welcr)c(icr>

bie ^aturg«fct)id)teoornemlichangelegenfet)nlaffen/ fmbeinSSeWeig, wie grünblid) unb weife

baö Urtl>eil biefeöburdjl. Sürßen oon feinem fieibarjte feoe. S)annbiefer)abenir)numbieferltr^

fache Wittenwürbig geachtet, ihrer 3aljljujufd)reiben, wie il)m bann fowof)! bie fönigl. 9>reufjiV

fd>e2lcabemie ber aßiffenfchafften $u Berlin/ als auch bie fforigl. ©d)Webifchc 2tcabemie ber

tEBijfenfchajften $u©fo<fbolm, beömegenibre offene (Erfldrungöbriefe jugefenbet haben. 2ßir

fejenbtefemnod) ein 3*ugniö ber), weldjeö bei) benÄemtern unb Liebhabern ber^aturfuube unb
i>eren©efd)id)tc oon nichtgeringem ©emichte feon wirb. Jpetv £uinduö,beffengrofTe(?

:

ta
,

rF<

tnbiefersMrtber©elebrfamfeit,fonb€rt^

big tfr, t)atben £>errn&.@efner oornemlich außerfehen, umoonihmeine grofie SRengeoonaJ*
lerlet) in @d)weben ungewöhnlichen (Saamen ja erhalten/ welche in bem neuen mebteintfehen

©arten juUpfal nun »erflaujet unb exogen werben. Qcbciifo wenbete ftd) ber fonigl. Steine*

marrfifdje&rjt £err4Dcberantbn/aufgleiche Sßetfc benfcmigl. acabemifchen ©arten $u bereu

ehern. S5ei)bcr t>erblnblichc2)anffaGUngeuabergebeu $ut)er(fel)en, waöooreinegroffe @t»hfe
mberföüuter;unbtftarurruube|7cbcm £errn ©efuer jutrauen.

€tii|taber niebr nur DitÄaiitnit; Der Ärauttr aBein Diejenige <*-tarft, nwld)etr unfern berühmten 2lrif< eine

©feilt unter Derüitnten9ftaturlfbrernan»eifet.fonöern er bat auc5feinenS!eiöunDtiefe6in(ia)tfluft)ie@efunDl)eiW*

bJff r genutet, tooDurcb feine natürlich« C*Jtltr)rfamr>ir niebtnur artia unD erahnt), fordern auch ium S)ien|le txtt

^ äcfift r n be ilfam unt> nusltd) (jemaebt rvorOen ifl. SDaet ^er io.ci t hum SBitfembtra pranget mit biefen herrlichen 9?a*
rurfchdien t>oriüg(icf>, ett ifl ihm aber ein Doppelter Segen, Daf ft einen a im belltet, Der fit wilelj c t, unD ir)ren f)eiU

famtn(i)ebraucbiu ereJfhen meid. tSir berufen unH aufDie 5Sff^rtifaungen her @tfunDh(i tObdDer/roelche wir unten
nennen mfr^n, ohne untf bade» aufjub.alten:unb^fubten i>< nur )um Streife ein, Dnf; feine groffe SQitJtnfcbajft in Der

97aturaefd)iebteunD 9tatur(ebre oornemlia> Den iSiojroccf babe, allgemein nü{(icbmerDcn. 5>ie 1 749. angefangenen

unb bi|jl>er fbrtgefeifen fclefta phyfleo-oeconomica, »eiche fo Dielen Q5epfaU gefunDen, unD rotlept tr mtbrentbeiltl

ctl.üi aufgearbeitet r>at,ftnDbiet>on eine merflicb* ^robe. 3Bir fejen aber Diefem jur boII|1ä*nDigen &nficr)t feiner

gro(T'n ^)erDien|]e, Dieerficbum Oie 9eatur<unl> iMejneoroifJetifchJrTt aueb bureb C^cbrttjten erroorben/ DieDorrretTi'cbr-

Puarmacopaam Wirtenbergicam be?, in roeldjer Der J^erriXatfjunDJtibarjtatleeJDatrjcnigt in eine ©ammluncj
g bra*t,unDmiternanDtrmbunDen bat, »atJ in bergteichen @chrirTeeneinieliia(tJfchiSn,nüiticr>unl)aueterlefen iß an«

gefer)en n>orDen. UnD man tvirD ftd> nicht irrtn,mann man Diefett »oUfijnDige Difpenfatorium »on allen übrigen t>or*

ne anie{tt,Da eo allett iufammen beareifft,n>atJ man in Den übrigen cinjeln fua>et. .'^ ie fa)on jum Drittenmal Die greift

befebdjftigentt Sluögakt/ »elcbe ieDerseit febr flarf getoefen^fl 3?ürgt, Daß Die $enntr Der meDicinifeben I el;rfqm f t it

überall alfogeurtbetletbaben, Den ftfleni5en>rif aber gebrn Die ©djrifften Deel >perrn üeibarstee* felbft:

5EBelct)e folgenDe :

DilTerC. inaug. de zingibere, Aldt. 1713. 4.

Hiftoria cadmia: foflllisfive Cobalti, P. J. Berol. 1744. 4.

Pliarmacopoea Wirtenbergica Stuttg. i74f.Fol. auclior, 1750. I75f.
^irterifJ:phi'iKdii(^t \SefchreibunaDefi Sßirtembergifcben SOilDbaDett , 1745. f.

SBefcbreibung De« obnwit (gtuftgarD gelegenen £irfcbbabttJ , 174^ 8.

^tftreibung t>eet SSaDe* ju fibtn^eD, 1748. 8.

QMcbjeibuna. Ded danfldterbaDeti ober Detf Dafclbfiigen (Sulstvaljer« 1749* 8.

5J3tffbreibung beer 55ollerbabtti 17^3. 8.

Äurje 3lnn)eif»ng,tvte &ien>eiftnQ7?aulbtcrbdume Don C2aamengejogen,«rpfIan}et unb getvartrt »erben foU

Im, (Btuttg.irD 1744- liebet auch in DenSeleöis phylico -a-con P. II -HI.

Scleetä phyfico oeconomica, Stuttg. 1749. feqq. 8. 3m erflen ?J5anDt fmD Die meiflen ©tuefe Don $errn

, SD. (befner allein, tm Renten Q3anDeaber Diejenigen auergearbeitet tvorDen,Denenfein^am<Dorgeft)t tfl. .T>:e C%«
f! i

; te Detr^obaltd i(I Danntien^euifd; iu findende reu ireepter rjoct niemalt! geC ruef fer'^fc eil Den folgenDtti^tucfea

(benfaSd itnDcrleibtt »erben foD.
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©er Sottc§ge(al)rtf)eit öffentlicher Seljrer beg ber

fer unb SSector bc* Hsönial. Wdbagcaü 511 SCltotta / Der üemetf. ^reug.

2(cabemie, »ic auch Der
.
SWnigl. ©dntfehen ©oeietdt Der SQSiffen*

Rafften SRttglieb.

abie (Erfantniöber SflferfBörneran fuheinen Pielfältigen 'Wüten bat , inbem (ie

uns aöeö Dasjenige jnr 58etrad)tung, Unterfucbung unb Nachahmung »orte*

<jet/ »aö bie grauen Sahrhunbertcrtogcö unb »eifcö, ober auch bemmenfeh'
M)tn ©efchlccbfe beilfameö, jugleich aber auch fcf>dbllcf>cö unb tbärichteSauf*

*tt»erien haben, unbbaö@cbtdf(»!ber1öct'g<lng(tcf)fcitunö nicht entjogenbat;

£>abicfclbigcauc^uncntbcf)rlkl)t|i, mann wir benSfoftber alten laSetöbeit, ber

in @d>rifftenbutterlaffen »orbett, perfreben unb *ur gemeinen fÜ5of^!far>rt %v
brauchen »ollen : fo ift es fieb ntcf>t ju permunbern , bafj fic ftcb fb ein beträchtlicher Sbeil ge*

lehrtet SOWrater ju bem £auptgegenffanbe ihrer gelehrten SÖemübungen gemacht

hat. SBeber ber tnaum noch bie Stbficbt biefeö SÖlatteö erlaubet, biefeö auö ber ©efebichte

Der ©elebrfamfeit, unb au$ ben@ebenrbucbcrn Pon ben berühmten ©cbrtfftftelJern ju er»ei*

fen, tch»ürbe auch bem geneigten £efer beö SÖilberfalö auf eine unbillige SBeife eine Un»tfc
fenbeit »utrauen, beren er nicht fähig t|t , »0 id) mich hiebe» aufhalten wollte. 3cb errüntere

bemnacb meinem 3»ctfe gemäß nur biefeS, baß bie eiiifrimmigc Bemühung fo Ptder gefttte*

ten SBMrer einen wichtigen Söeroeiö abgebe, alö »eiche ftd) eifrig bemühet haben, baöjenige

ju erforfeben, »aö baö 2Htertbüm burd) bie lange 3eit mübfam »erborgen bat; unb bafj ffe

Die gemcmnüjugeu&bncbten ihrer ^Bemühungen pornemlich auf bie &ltertbümertbre$ Werter/

lattbeö gejogenbaben, nachbem man ftd) lange genug, unb fafl mehr, als nötbia ge»efen,mtt

Den ©nechtfehen unbWmtfcben, ober auch »obl 3übifd)cn unb anbern fremoen Stltertbüv

mern aufgebalten hatte. Unfer©eutfcblanbi(r $»ar et»a$ fpdtber auf biefen^fab geraden,

al$ anbere SöcMfer; unb »er »eiö, ob cö benfelben triebt nod) fpäther »ürbe ergriffen haben,

»ann nicbtSfnfangö bie SBcgierbe e$ anbern iOdlfern in ber ©elebrfamfeit, »ie in anbern
©tücfen,nacb ju mad)en, ben Sfatrieb baju gegeben hörte. Sllletn ba ftch unfer S3aterlanb

burd) bie ©lucffceligfeit uttfcr$3ahrhunbcrtö hat er»ecfen laffen , burch ein über ben gemein

«en 2£al)n erhabenes SJachbenfen an fich felbft unb feine Vorfahren $u gebenfen ; naebbem

ber patriotifche €ifer beö S)eutfcben SMuteg bie Sebent gelehrter ÜRdrater befeelef, mit einem

ebeln Slctüe an ben 2Uterthumern unfereö S3olfe£ ju arbeiten, fo u? aud) biefeö groffe @tud
beö hiflorifchen gelbeö nicht unbearbeitet geblteben. Sttan hat nicht nur bie politifcbe, buw
gerlicbeunb naturliche ®tfäi<i)U, beö ©eutfehen SReicbcö in ben gninblichften Slbhanbluw

gen bargeftcHet, fonbern man ifl auch bemühet ge»efen;bie Sfltcrthömer berienigen S3orfah'

ren, pon »elcben bie ©n»ol)ner S)eurfchlanbö ihren Urfprung herleiten muffen, auö Dem
©taube, in »cld)em fle fo lange »ergraben gewefen, berpor tu Rieben : unb ba biefe Söälfer,

pornemlich auö Horben in bie fublichen 2dnber gebrungen ftnb, unb ftc bepölfert haben, foba*

ben bie norbifd)en 2fltertbümer jugleicb ein hellereö gicht anjunben muffen. €0 ruhmlich

aber biefe Söemübungen unb barauö entflanbencn gelehrten Arbeiten finb,fo fch»chr fittb fte,

unb mit fo pielen ^mberniffen i(l ihnen gleicbfam ber 2Beg perleget. JDie alten gelten, mit

»eld>em gemeinen tarnen man biefe graue SÖorfabren ber S)eutfch<n unb «ftorbtfchen ?Oo*U

fer benennet, hielten ihre Kehrichten geheim,unb fchrieben enfweber nid)tö bapon auf, ober

per|rccften boch baö »ichtig)te m bunfle unb Perblümte 9?4jel, »eicht um fo febttKbter ju ew /

flaren ftnb , je lanaer fchon bie Seit ift , baß ber ©cbluffel baju Perlohren gegangen ift ©ic
entbedten ih« »tchttgfren UmfWnbe nur ben pertrautefren ©chölern, unb »er »ei$, ob fte

ihnen alleö entberfet haben, »aö bie SOerfcblagenbeit ihrer ©elehrten hat bebedt »iffenttol*

len; unb »aöfte auch erfahren , »urbe mit entern fefren ©iegel ber ?Öcrfch»iegenheit m*
fcl)Ioffen. S>aö gieng *»ar pornemlich bie gebrbegriffe an ; unb bie ©efcbid)tcn ber gelben
»urben pon ben baju beffcllten Richtern in Biebern frener befungen. Slllein banrit »urben
hoch bie »ichtiglren (Stüde ber ^elttfd>en2lltertbumer perftetfet , unb biefe mercf»ürbige£ie*

ber »urben nicht aufgetrieben, fonbern tturburebs ©ebachtniöaufbie^cachfommenbureb
Farben unb ©calben gebracht , »obureb faft aüeö perlobren gegangen, »a$ ju »iffen bep

9?achfommenfchafft boch portbeilbafft ge»efen »4re. Unb ba bie 3t0*mer unb ©riechen,
Pmc. Dtct X e<bö*e. ttdehe
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loeldje inSeutfcbfanb getoefen, blo$ <m bte ©räitjen gefommen, unb fid) in ber $8efanfr

macbung bei- t>on bieferi Söölfern f>attbelnbett SKaterien auf otelerleö SÜSeife t>cvf?ofTcrt babett,

fo barfman ftd) aud) titelt groß munbern, baß fid), ben baju fommenber SÖarbarenbermitt*

lern Seite»/ bie SDeutfdjen unb ^orbtfdjenaitertpümer in eine foldjc fmffcre'Sftacbt »erfreefet

haben, in welchen man nutben-pänten gleid)fam tappen muß/ mann man bmteretmaöfom*

men nritiL Unb baö mag h>ol)l bie mid)tigfte Uifadje feon, warum ber oonnglicbe gleu? unb

bie $lrbettfamfeit ber £>eutfd)en ftd) mebr mit @ricd)ifd)en, Slönüfdjen unb fonberltd) 3»bi*

(eben, alö mit ibreneigenen 2lltertbnmeiit befd)dfftiget bat. 2Bie aber biefeö tmferer Nation
ebennidjt jum S3ortf>eil gereid)etifr, alfohatmanllrfacbc, bem ©d)itffale ber 2>eutfd)en

©elebrfamfeit ein Stanfopfer jro brtnaen, baß e$ feit bunbert^abren ben unermübeten gleiß

gelehrter Männer ertocefet hat, toelcbe ficf> an btefcöungebaur gelegene Selb gemaget, unbbic

toemaen tlberblcibfelber geltifcben aitertbümcr unb SÖlerfmürbigfetten, fonberlid) aber tt>

rer wligion, ©laubems unb 2ebrfdje aus* ben ftnitern $6kn, toorinnen (ie oerborgen gele*

gen/ beroorgejogen haben. Unfc«(£rfantlid)feit fanbeSmegen bte mbienten tarnen etneS

&clteö, SKbenattuö, greberä, Slrnftelä, <£lut>erö, £onrmgö, £ad)enberg$,£artfttod)ö,

©djeben, ©d)iltcrS unb neuerer Seiten, etneö ©truoen, 2eudfelb$, oon £eibnf$,$*n$elö/

©cbminfenS, ©djmawen, unb Pielcr anbern nid)t oergeffen. Unb eö mürbe ein mefentltd)er

gebier beö SÖilberfalö berühmter unb oetbienter ©cbrifffMler fernt* ft>o berfclbige nid)t fein

5iugenmerf aud) auf biefe »or$ugltd)eglaffe berSöerbienfte in ber gelcbrtcn SSSelt gerichtet

hat tc. 3)a§ aber beffen 2töfid)t unb Urtbeil baoon nid)t abweiche , mag bte gelehrte &ct
fd)id)te be£ barinnen rattmebrern berührten ttortreflicben fanferl. 9teid)ebofratr>ö bedien'«
pon ©enfenberg, unb beö fdnigl.preu§. Äircbcnratbö, beö unt>ergleid)l»eben Spcrvn tytüout

rier beweifen. Unb eben biefe Slbficbt bat aud> oeranlajfet, ba$ brüte SÖenfpiel biewn an*

jujubren, unb mit ber grjäblung t>ev 23crbienfte beö £errn ©d)ü$e um bie £cutfd)en alter*

tbümer biefeä Äleeblat oollftänbig ju macben. 3d) tbue biefeö mit fo gräfierm Vergnügen,

je gefd)icfter unb glucflicber biefer beliebte unb fd)<toe @d}rifffteuer bie ©rünblicbfett mit ber

©cltenbeit feiner ^ad)rid)ten perfnüpfet bat, unb je glürfltcber er gemefen i(T, aufeine beleih

renbe unb ergojcnbc 2(rt,un$ benmiebttgfren unb bebenfltd)(renSI)etlberg[elrifd)enÖcfd)td)^

U , nem Ii d> baß £ebrgebä*be ber Religion in oerfebiebenen Stbbanblungen »or 9lugen $u frcU

len. €inc Söcmübung, meld)eperbienetberS)eutfd)en^ad)»elt jurbanfbaren€rfantlid)<

tttt beftenö empfehlen ju merben.

S)ie grdfiid) ©tollbergifd>e 9te(iben^(Tabt in 9?ieberfad)fen ^IBernigeroba, ift ^)erm
@d)ujenö xtatcrlanb, mo er im 3abr 1719. ben 7. Sttaij gebobren toorben i(r. 5)ie iöor?

febung licö ibn oon einem 33ater erjeuget »erben / ber ju ben ?lb(id)ten, melebe fie mit ibm
batte , ein grojfeö beitragen fonnte. (Eä mar berfelbige ^)err ßuftafiuö grieberid) @d)n$e/

DamaM ^ector ber ©d)ufe ju ^Bernigeroba , ber aber im %at)v 1738. atö 9lector unb tyvcf

fcffbr anba^neu aufgeriebtetc ©nmnafium ?u 2lltona berufen moroen, toelcbe ©teile er im
3labre 1740. mit bem ^PafTorat ber eoangeltfd) £utf)erifd)en ^>auptfird>e ju Slltona oermecb^

Kit bat, oem aud) ber SSeofh in bem gConftflorio , unb bie 2luffid)t über baä fßniglicbe S35aw

fenbauö gefolget iff. ©n lebrreieber Unterricht fernem ?öaterö, mtb beffen S3rubert , be$
iejigen^tectorö juSEBernigerobe, |)errn Jf)«nrid) ^Tarl ©cbüjeng, fübrte ben lebrbegierigeit

nnb mitmaneberlep natiirlid)cn ©d)önbciten auögeruffeten ©eifr biefeö pon einer ©tuffe Der

Sßtffenfcbafften ju ber anbem mit unoerbroffenen ©ebritten fortetlenbeu 3nnglingö,auf ber*

jenigen 5Öabn , toelcbe ibm ben 2ßeg ju ben b^bent 9SSi(Tenfd>afften gludlid) eröffnete: unb
ber Erfolg berauSerlefenen<Selebrfamfeit, melcbe berfelbige bermalen befijt, ift einunoer*

»erpieber Seuge, ba^ ?öcrfranb unb SßiHc bet)il)m alle ^4ffte angemenbet boben, meldie

erforbert tourben , bie acabcmifd)en ©tubien mit Söortbeil unb 9hijen anjurretten. JDa*
gefd)al;e aufber 5rieber!d)6anioerfitdt Jtu^alie, moer 1738. in baö gelebrte S8urgcrred)t

aufgenommen »orben ifr. ©ein eigener Pen ©.Ott ertoecfterSrieb gieng aufbiebeiligenSötf*

fenfdjafften ber ©otteögelabrtbeit, in toeldjer ibm fein^)crr?öater miteinem fo lobmürbiae«

€xemp<l oorgteng. 2Öie febdn unter bem glucffeeügcn 5>reußifd)en ©cepter biefer $lu?
fenfij nun fd)on über fecbjig %al)vt geblübet, unb maö oor Portreflicbe 5)Wnner er um biefe

Seit enthalten b^be, ifr fo bttant f Paß cö überflüffig toare, moid) nur ein 28ort baoon ge#

benfen mollte. ©cnug ifr, bafj bie unerfdttlid)e £el>rbegierbe etneö feurigen ©ei(Teö iit

bemfelbigen eine uberfluffige ^abrung in allen fo toobl oorbereitenben, alö märfltcben ?3?if#

fenfdjafften beö tl)eologifd)en , pbilologifeben unb pbtlofopbifd^en gelbeö gefunben bat.

S)er unfrerblid) oerbtente ©ottesgelcbrre, ber ^)crr S). ^Öamngarten »urbefem pornebmfrer
£ebrmeifrer in ber ©otteögelabrtbeit. 2Ber baöjenige gelefen bot, toa$ auö richtigen 9^acb>

rid)ten oonben öortrcflicbenSöerbicnftrn biefer gepricfencnt'ebreröauöfi'tbrlicb in biefem 58iU

berfale feineö 4Drtö gebad)t »irb , unb bie ©aben unb Neigung biefeö ^>ropbeten Äinbeö
bagegen bält , ber mirb obne mein €rrinnern begreifen,maö oor eine balbigc unb retfe€rnbe

einer fd)önen©elebrfamfeitauöber$8earbcitungbicfeömuntern©«ifTeömerbeent|tanben fenn.
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^o gieng e$ auch mit ben morgenlänbifchett (Sprachen , worinnen ihm bie gelchrtenSJcdttncr

5flicbaeliS unb Kapp, imbmitber 2Eelr»eiftf)eit, »orinnen ihm nebfrber 9?aturlehre unb
Sftefifunfr ber jüngere £err Söaumgarten unb Jf>err Krüger 2tn»cifung gaben. Stoö »ar
ober ju einer feiten ^ilbtingfeihe$grimblid)en(£ci(reö unb reichen SBijeg nicht genug; fon*

bern er foUte aud) burehä fthren pollforamcncr »erben. 25a er in bem (Schulunterrichte $u

£aufe inben frönen Sötffenfchafften gninblid) unb alucfTtch geubet »orben »ar, fo peran*

tagte biefeä ben Sptvvn £>. fangen, bem bie Siebe ju Den (Sd)ul»iffenfd)afften eigentümlich

»ar, ihn in fein £>au$ ju nehmen, ihn jum (Senior beö theologifcben (Seminaruju machen,

tmb ihn über bie Übungen einer reinen 2atemifd)cn (Schreibart öffentliche S8orlefimgenan(feU

lenjulaffen, unb fo brad)t er brittehalb 3af>r ht £allc $u, unb fammelte biejenige ©elchr*

famfeit pou Seit *u Seit ein, »eiche er hernad) in feinen gelehrten unb angenehmen (Schrifftett

Wiebertim auSgcjtrcuet hat
9?ad)beni er fid) auf erjdblte Sßeife bie UniPcrfttät £alle $u 9*ujen gemacht hatte, fo

entfehloß er fid) 1740. fie mit Der £eip*igerUniperfitut uipcr»ed)feln,nnb alöeine emftac SBie/

«e in allerlei) Eufrgefilbcn ber tDZufcnDcn JDcmig ber SBiffenfchafften einjufammeln. »erfeeL
£err S>. Seiler, beffen frühzeitigen Söerluff Scipjig mit ber epangelifchen Kirche noch bebaurt/

uiib£err£).2Beife »aren feine £chrer, »eiche er fid) ju Stnfübrern in ber ©otteSgelahrtbett

auöerfehen hatte; unb »eil er fid) aud), nad) feiner auf alle SBiffenfehafften einen $Mitf richten*

Den Neigung, Die ^ecbtögelebrfamFeit befant mad)en »oUte, fo härte er barinnen SXSbo*
mafen. S>te gruebtefeineö fernen 5öerflanbeö, reicbenSBijeö unb gefaminelter©elcbrfam*

feit aber »aren Pielju reif, alö baß ihnen nicht bie €rnbe einer Perbienten (Ehrenbelobnung

hätte entgegen fehen follen. Unb biefe fteng an ftch nod) in biefem Sahreju jeigen, Da er

Der philofophifd)eu2Biffenfd)öfften33accalaureuö, unbbaö folaettbcjahr , bacrinbenfelben

'•Sftagtltcr »urbe, unb bamit bie Srenheitbefam, in acabemifchen 5öorlefungen ber frubieren*

ten äugenb mtjlich ju »erben. Cr lies fid) bero»cgen ben ber philofopl)ifd)en gacultdt al$

ein jolcher einfdjreiben, ber in 2cip$ig ttt bleiben unb öffentlich, ju lehren gebuchte. Mein bie*

fen £3orfa$,unb bamit feine gan*e tunftige 2ebenöart peranberte bie bamaltfihm nod) Perborge*
ne Söerorbnuug ber g6rtlid)en Söorfchunq. dt befud)te in biefem Söorfaje feine Altern, toeU

che »dhrenb feiner acabeinifd)en 3ahre ihre SBohnung perdnbert harten,um biefelbigen nod)

einmal Ml fehen. €r erfuhr aßbalb,' baß ®£)tt einen anbern $ßeg mit ihm »or hätte.

Stenn eö »urbe ibmin33etrad)tung feiner eigenen unb porjüglicbcn ©aben, unb fonberlid)

feiner geldlichen Söerebfamfeit bie stelle eineö <pafroriö 9lbjunctibei)bergntherifchen^)aupt<

firche in Altona angetragen. Sftun hatte er $»arDamals
1

bie nad) ben ©änifchenÄirchenrech'

ten erforberlid)en canonifchen Sahre nod) nicht erreichet; allein fein über bie gahl herfahre
reifenber Söerfranbunb ©nficht, »eiche bem fömglicheng^nfifrorto inKopenhagen funb »or^
Den, erhielt alöbalb bie 58efreoungponbiefer$ird)euorbmtng,unb eöwürbeihm ber fdwgliche

Jöeruf auö Kopenhagen öberfduefet: unb bamit hatte fein £crr föater mit ihm baS ?öergnu>

gen an einer (Öcnictne raiteinanber au arbeiten;»elcheö allerbmgötu einem boppelten ©ecaen
an berfclbigen auöfd)lagcn muflen. !9lit »aö Vergnügenunb Erbauung ihn Die Stltonaijche

©emeine angehöret, mit »aö Por Siebe fie feine 2lratörreuepergolten, unb »ie eifrig fie ge»utv

fchet, ihn lange 511m Sehrenu haben, »urbe hier au$ feinen 175 o. gehaltenen atbfchicböprc*

Digten angefiihret »erben tonnen, »amt »ir eine ©efd)ichte perbienter epangelifcher 5>rebu

ger ju fchretben hatten; ba aber biefe^pon ber Slbftcht beö S3ilberfalö et»a5 smoeit entfernet

ijr; fo bemerefen »« nur , jum <£r»eiö,»te nöUich er in biefem heiligen 9(mte gearbeitet habe,
Da§iube|Tcn5Bctrachtungihmim3ahrei743. neoft biefer Stbjunctur auf dinglichen Befehl
aud)bic cvfit

<

0?ad)inittagöprebiger Stcllein -Ottcnfecnahe bei) Altona, aufgetragen »orben.

©0 beliebt aber unb foetnbringlid) auch fem Vortrag ber göttlichen Wahrheiten »ar, fo fara

bod) feine greife®efd)idlid)feil unb<£mfld)t in bie fd)önen^tsiifenfd)afften,unb al/eö baö,»a6 ju

S5ilbung unb iöorbereitmig ber 3ugenb,»eld)e fid) ben ©tubien roiebmct,gel)o
1

ret,noch mehr in

Betrachtung.
<

^anbarffid)barübernid)t»unbern;weilmanpielleid)tergefd)idteu. taugliche

£ehrer in bie Kird)e,alö ju»ohleinaerid)teten (Schulen finben fan. dergleichen »ugtemannun,

Da§man fid) ponbem jungenÄ€xhujenju Perfehen hdttemnb berSXufpon fcmer©elchrfamfeit,
welcher bißnn ben fömgl. ©dmfehen £of gebrungen »ar, be»og ©. WnigL «9?aj. baß aU
lerhöd)(r5)tefelbcn ihmbaö 9teetorat bei) bem fdnigl. ^pdbagogio ju^ltona i75o.pertraueten.

<t)ienad)bcnfltd)en2tnpreifungen, welche biefem Monarchen, uirter beffen preißwürbigfren

(gd)t«e bie Kunden unb s
3Biffcnfd)a|ftenfohcrrlid) blühen, porgetragenwerben,unb einige Pon

Dcn®chrifl^cnbeö^errn©d)ö5en,foinbie^)dtibe DicfeS norbifchen ©chmgotteö ber C^clchr^

famfeit famen, brachten biefcnföniglichenSchlunjuwegcn, ber bcmfterrn@chüien jur€b^
re,unD Dem2lltonaifd)en 5>dbagogiojum^3ortheil gereichet, tiefer muf3 auch fehr octrdchtlid)

feo«, weilman ben^)errn@chiijen im 3ahr ^s-o.tumSScofaerbeS Kmglichen^berconfiflorii,

unbbaöSahrbaranf jmnauöerorbentlichen^rofefforber (Jtotteegelabrtbett bet)berUniperf?#

tdt ju Äopenhagen mit porgdngiger söeobehaltung feinröOkctoratöjuaitona ernennet hat.

Oft

Digitize</by Google



©tr überlafön htm bonfbarn alten« / unb benieniflen,ber<n Ebepfdnbtr tiefem atfeegnefen $jtaU0Otf<fl mv
wrtrauet worben finb, unb an beren Sintern ber -öerr ©cbüse iumQ3ortbiil ber SDdnifcbeii £dnber mit fo bieten»

©e< gen gearbeitet hat / |"<mf befonDere (5inf:cbt,We|"incf liebfe it unbgrfabrung, b»e©fuDicn ber 3ugenb iu bilben,

antupreifen; mibe* wirb ibm nicht anbanfbotten £er$en bep ber Fachwelt fehlen / welche er bureb ferne reue unö

ßlcißbißber qebiibetbat. ©ir betrachten ihn nur aufberjenigen ©tite, aufrrelcber erHcbunfer Pen <S*rifft(T<(#

Irrnunjerer3eit£bretrworbenbat. 3ct>flebenfejtjonicbt feiner aufgewecften,lcbbafftenunD erbaulieben Q3fret>fam>

feit/ ber wir berfd>iebtne erweefliehe heilige 3Kebcn ju banfen baben ; tcbgebc ba«ienigeborbep,woDurd) man feine <2itv*

ficht inbieÄir^engefcbicbte btweifenfan: unö gebcnfeaucbnurim^orbevejebeit/bajjtbmeineberbiente^tiQcutv

terben?öteimfcben Siebtem unfertrSfit gebühre, wobon feine Jateinifcben Plegien in Den Dtimiicf feben ©amm»
hingen bie bewahrt leiten finnen, 5>af. aber muß bierau^fubrücterangemerfetreerben/baßerunferbenScbrilff«

fltBern,wdd)e Heb um bie Celtifcbcn unb £)eutfcben2l Itertbümcrn berbitnt gemacht babtMine befrdcht[iebe©tellt ber»

liene/Welebeibnmifbiefer^cbaububneberberbientenÖelebrfamfeitunfererSeitumfomebr nmfwürbigmacbkje

feltener biefe 2tn ber SDeutfcben Literatur i|l, unb je glücf lieber ee) ibm geraten i(i,2ier|tanb unb ©is,©clcbrfantfctf

unb 0nmutb in einer bon ben wenigflen unttrfutbteii «Jttaterie, an ber Doch unferer Nation bid gelegen ifb mifeinaru

ber ju berbinben. 505ir fejen biefem aber billig binju,baß fein pafriotifebet! £erj,baö enfflamet worben, bon fo maneben»

iUelen^acbficmgunferereitigrauenQbrelrcrn,Dfrfi^^^

eblt@efinnungenbeuJaitertbumbernatur^^ amfcbdj«

barfren gemaebtbabe. ©er feineunten jubentnnenben (ga^riffteiigelefeii,uubffine»eittt5ufiae%el<fenbeit, feine

Srofft€inftcbt in Diedlteftm unb Buncfelften Sebrgcbduüe, feinen jctor.cn Vortrag/ unb feinen (Eifer ficJ? um biefe um*

etrdcbflicbe 5trt ber Stltertbumer »ercienr ju machen erbtiefer, ber wirb ibntobne mem Urtl>ei! einen borjüglitbrn

Svubm bet^erbienfteiugefleben. 4biebon (teile icb lieber Den um eben biefe 2l(tertbumerunferetQ7aterlanbeftfoftbr

berbirnttn,unbburcb feine norblicben unb;£eltifcben?llterrbumerberubmten^)errn3obann (borgen fftpfltr jum

Stugen auf,alf baß icb dnen obgleich wahrfafften2lue.!pruchtbue. SDiefer gelehrte SClann hatte auffeinen 9{eifen an
allen Orten mit bieler 9??übeunüUnfoffen alle biejnigen .ftülftitniftcl gefammdf, welche ben ©tot tu einem großen

SDerfe ben ben ©Aftern ber alten SDeutfcben bergeben follfen. ©eil ernunbeforgte,ee- mdebte ihn über einer (o weil*

lauftigen Jlbbanblung ber $oD übereilen, fofahe er (ich nach einem ©eanne um, ben emoebbep feinen Üebjeiten ben

©dbaj feiner £anbfaSrifft anvertrauen fönnte. €r hatte bie ©grifft bett £trrn ©d)üt,en t>on ben Wcnfcbcnepfern

btr alten SDeutfcben gclefen, unb biefe ©ebrifff maebteibm ein fo guteet^orurtbeil, Daß er feine gante ©ammltina
einem SUJanneübcrlieevDcn er (war mental* in feinem Eebengefeben,bonbemer ftcb aber bie »ortbcilbafftcfh-n'Segriffe

gemaebt hatte. Unbwattfan ich bt|fer$tbun,alt! baß icb ben fiebbabtrn ber SDeutfcben 2Uttrtbümer bat? CQerjetdjntel

ber ßebrifften beer .£>errn ©cbüien (clbft in bie £dnbe gebe, weil icb überjeugt bin, 'br 3nbalt werbe einen jtben

SDeutfcben »Patrioten retjen,jietu lefen, uub ibreSJuetfübrung, in welcher ©rünblicbftit rer 2lbfcanblung,©abl ber

©acben unp©ehinbtit bett Vortrage: miteinanber um bie ©ette ftreiten, werbe bie ©ablrecbt fertigen, welche

ibm in bem&ilbcrfale berbienttr ©cbriffirMereine © teile angewiefen bat. Unb wie follte man fcldic« nicht willig

tbun,baibmnur bieferllrfacbe willen bieronigl.preußifcbe2lcabemieber2BitTenfd;a(ften,ingleicben bitfönigl 5M*
nifcbe ©efeDfcbafft In 5Ö?i|Tfnfd;affttn unter ihren €brengliebern eine ©teile angewiefen, unb bie ©eutfebe 6)e*

feOfdjafftm @5rtingcn, n>ie bie J?utetnifcr>e Q5e|*eDfcbrttJt tn Stria ibm tveaen ferner @<fd; tf1ict)reit in 6<pt>en ©prac^cri

jletcbtf 9leebtwibtrfabren lafien. ©ie |lnb folgtnbe :

De cruentjsGermanonimpcntiliumvic:tiniishumanisliberunu3 > LipC 1741. i?4j. 4.

SDai Sehen bet= anbread ^Sroleet / eineögeugen ber Äßabrbeit bor Suthero jur €rlduterung ber Äircben/unb

©elebrtcngefchicbfe, Seipjig 1741. btrmebrter 1744. 8.

De v-ita M. Henningi Brofenii inferioris quondara Saxonia theologi & Abbatis Michael Steinend Com-
tnenurius, Altona.* , 1743. 4.

5örtp Q3eiia;btungen über autfertefene Keben betHeibenben 3£fu/ (Topenbagen 1746. g. ©iefinbübrr
Sur. «lap. 20, ?i. ja. 5>?aftb. (Jap. afi, 40. 41. 3ob. Cap. 18/ 8. 9.

SÖrep ©cbiiifcbri(ften für bie alten 3>eutfcbfn, I. ©amml. teipuß 1740. 8. ©ie enthalten j.Q5ewü*,ba§
bie alten iDtutfcbeji feint «Xanibalen gewefen» a. €ntfc&ti!bigiing be<J Raffte: ber 2>e«tfcben gegen bie 21bt>ocatcn.

?. tßiift ©cbulanfmlten ber alten ^tutfdien.

5>rep ©diujfirifften für bie alten ®tutfcbtn,II.©amml. ib. 1747. 8. 7. i.V&tMit, baß baet fafrer ber Un»
mdßigfeit ben alten Seutfcbcn fdlfchlich aufgebürbet Werbe, a. bewein, baß bie ^ugenbber SXeblicbfett einzigen*

tbumber alten a>utfa>engiW;fcnfe»e. j.«eweiö,baß bie alten SDeutfcben feine richtige €rfantnte(»on (Sbri|lo ge*

habt babtn.

$rto ©rbuifcbrijften für bie alten SDeut;cben,IIl.(5amml. nrbfr 35etj. 1747.8.1. SBeweie?, baß bide©offbei*
fett ben alten 5>eurfd)tnfdlfcblich angeridjtet worben. 2. ^Sewete: , baß bie ?ugenb ber J?eu|cbhdt eint Sigentbum
Ihr alten SXutfchtngeweffn fet>. 3. ©cbujfcbrifft für bie ©eiber Der alten SDtutfcbtn.

SlbhanMungbon ben 5repbenfern,ober fogenanten flarreti eJeifl.rn,unfer ben alten 3>euffct>:n unb ??orbifd;cn

QJilftrn, Sdpjig 1748. 8.

ExercitationumadGernwniam facram gentilem facientium fylloge, Lipf. 1748. 8. StJfinD fünf9lbbailb#

lungm : deDca Aludanatopico Germanorum gentilium numine. a. De Vcllcda, virgine gerraana divinis

celebrauhonoribus. j. De Wando patris cognomine fupremo Germanorum gentilium Deorumnumini fa»

cro. 4. DeconfuetudineGermanorumgcntiliumDcorummcmüriara interfeyphos renovandi. r. Deläcri-
fieiis Gerraaaorum gentilium averruncandi ineubi cauflalitatis.

Jötr Ehrbegriff btr alten SDeutfcben unb 9?orPifeben Golfer bon bem <3uftanbe ber ©eelen nao) bem$ob über«

bauptd, unb bonbem Gimmel unb ber ^>5ne inubcfonbern, fcipiig rfo. 8.

3ob. ©eorgen ÄepflertJ neuefle 9veifcn bureb SDeutfdjIanb unb Stalien ; neue Auflage tr ifSufdjen unb bemSe»
ben betJ^SerfaiTere:. II. 55. 4banober ijfi. 4.

©*mf*ri(ftenf/ir Die alten «Rorbifchen unb iDcuffcben Q36lfet; beeJjwevte« Q5anbetf L ©amml. Jeiptig,

t?ra. 8. Jöarinnen i|t 1.Saß bie alten Seutfcben unbg?orDifchenQ36lferweit»ernünftigere ©runbfdje inbet Oiei

Itgion gehabt haben, alß bie Girieren unb Monier, a. ^ewei<,baßber @runb bon Oer liMücffedigfeit ber alten £eU
ten mit nichttnm bem Langel ber ©imnfcbafftenjufucbenfepe, wiDerDen^)errnDvou^eau. 3. ^etveiet/ ba^ Die

bdufigen Triumphe ber alten SJimer über bie SDeutfcben febr umiebriae Äennjetdien Det* beilegten &cut|cblanr*äe<
wefw ftpen. 4. ««achricbi bon einem uurichtiaen norbifcben belehrten benr -ibba. 5. iStweiif, baß bie 9?atur bett

HH*tti Sbc* Vi Upfal tn©cbwtben eine undeptt tjdebr« Reliquie fe^.
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OpOlllt iflCOf'

tmmetmann^

£)ffentlid)cr fester Der ©ottcgöfla^rit auf fcem

'

SDmnafu) auSür(*,^oc^rrium grofien fünfter, fonifl*

Hetzert SEcatomtc Der SSiffcnfc^afftm ju Berlin

SBitglieb.

k
b gleich baö gelb ber ©otteggefahrtheif Pon einer Ptel groTern SBeife tf! , alöber

evftc begriffbawm bem Söerffanbe t>or$uftelJen fdmnet; bte SßKhtigfett aller

Steile unb 2lrten berfelben aber nad) t(>rerc Pielf4ltigen ©egenftänben überall

bebcnflid), unb baber t^r ganjer Umfang fcl)r fchajbar tfr: fo muS man boch

bemjentgen ©tücfe bcrfelbtgcn billig ben xtorrang Iaffen, »elchcS nicht nur bte

S3orurtf>eile beö ?8erfTanbeö eim-eiffet, unb bie ©rünbe ber .Offenbabrung auf
eine unwiberfpreebliche SBeife befeftiget, fonbew auch fid> an baö menfchltche

#er$ macht, ben Unglauben unb Aberglauben befturmet; ber falfc^enReligion unb bemt>er*

gellten ©ottcöbientfe bie £awe abütbtt, unb bie göttliche Einfalt ber wahren Religion üt

ihrer natürlichen @eb6*nheit barfteüet. tiefer cblc £b«l ber ber heiligen Offenbarung ge/

»tebmeten 2Biffenfd>afften pranget j»ar triefet mit einer weit beraefuebten ©elebrfamfett,

aber er f)at befto mehr (Erfahrung beä menfdjlicben £er$enS, unb Oer göttlichen SBahrbei*

ten. Unb ba beobe ein heiliger unb gerechter €ifer für bie (Ehre ber emigert Qotttytt mbitv
bet, fo »irb berfelbiae $u einer unüber»inblicben SJlaur alles beffen, »a$ bie .Offenbabrung

bem menfd)!id)en ©efrf)led)te tu beffen ewigen ^Boblfenn »ugebaebt unb gefdjenfet hat $omt
iu biefer 2(rt ber heiligen $Biflenfd)affrcn auch eine mertfcbltcbe ©elcbrfamfeit, »eiche Phne

Sträterei) grünblich unb jierlich ift, fo »irb burch biefeö 9?eben»erf ber Jf>auprfacbe ber2Beg

gebahnet, an lüfternbe ©emütber ehenber unb ndhertu fommen, uub ihnen ben gclel jube*

nehmen/ tt>efd)en ihnen eine troefene Äaltftnntgfeit uno fprdbe Verachtung alleö beffen, »a$
ben SOerffanb nicht nach gelehrten SBetfe auäpujr, ju ertoeefen pflegt. SBte viel ©egen
finbet nid)t ein von bem öimmel erleuchteter 23crftoub inbemgclbe ber theologifchenSOOiffen/

fdjafften ben biefer 2tbftct>t unb gaffung beö .f)cr$cng,unb bep biefer S8emüf)ung,fid) um bie

Religion rechtfchaffent>erbientju machen, unb wie fch^bar muß ein ©otteggelabrter fe»n,

beffen (gehriflften lebenbige 3üge pon biefem Söilbe t>or 2fogm legen !

*

©iefeä ift ber(&tt»urfunb ein furjer 9fbrn3 beSjenigen gbaraeferö,um »elcfeeg »iflen b er be*
rühmte^d)»ei$crifche©otteögelahrte,^).3ot)ann'3acol>3tmmermamt/bembanfbaren Singer

benfeHber^ach»elt,inbem S5tlberfaleperbienter unb angefehener ScbrifftffcllcraufgeffelJetju

»erben billig »erbienet. ©ofebem unb weitläufig feine ©elehrfamfeit auch fooerbienenboch

feine (Schriften noch vielmehr nach biefem berührten Slugenpunete betrachtet unb abgemeffen ju

»erben, S>a nun ber guten ©ache Ptel baran liegt, baß ftc in gute Ödnbe falle , unb »on
folchen Sönnern betxicbm »erbe , »o ber SQerfTanb unb baö £er§ in glcid)cr richtiaen 53er*

faffung frehen ; fo »erben unpartheyifche dichter t>on ben Verbienften biefrö grünblichen

©ottcSgelehrten ohne «JJ^ühc benfelben ben SBehrt benlegen fo*nnen , »aim »ir gleich in bie*

fem SSlatte bem Äerm Simmermann biejenigen £obfprüd>e mit »oller ^)anb nicht Jollen, »el*

efte er fid) er»orbett, unb »elcher 2faötheilung anbern «t überlaffen feine ruhrnwürbige SÖe?

fcheibenheit »on einem eielj4hrtgen perrrauten greunbe forbert. ®e(Tett gelehrte©efliehte,

Dec. X. Smimcrmaim. «n>
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unb ba* Verjcichniö feiner ^chrifften aber »irb bafür 8&gefei)tt, ferne Söerbienfte mit

gutem ©runbe unter biefem Söilbe ber Söergcffenbcit entrifien »eroen.

JDerr3ohonn3acob3mimerntaim^ in Bulben a9 brö?^^nlon
^fj

m^"
lÄo/ aebohrenftorben. (gerne »oblbenantc eitern waren ^^«"«cjgunmerman^ent e^

M^a.u^bm^t^U^ 21rmec in Ungarn lange Seit nicht ohne ^uhmgefranbener

BES^Jf^^fSm$Kw£ £a man aus
i
feinen <*chrifften, «^»^W^«*

SthSÄ «ben habe, »wirb and) barau*le«cbt bie lirfac^e erfant »erben töimen,

SSS i?n SSfe feine (Eltern früUtig bem öffentlichen Unterste ntberi ©runbenber SBif*ES übergeben haben, «S mitwaä gertigfeit er beatmen 2Bcg geenbiget, aufwefc

i?mVe»nWnc?r »on üernünfttgen, gelegten unb getreuen £ehrme.frern $u (g««#2
©etebrfamreit pflegen angeführf ju »erben. 3Btr haben bieoon feinen anbern Söewetß nfc

SS?«Sboß Siefer jung? aber muntere ÄOpf , ba er erfr fe^ltJfa^W alt war, in bae fo;'

c nannte Sollegium Äuntanetot* aufgenommen »orten , in »eifern t>on Pier öffentliche

febnrnbrc fd)önen Wenfe&alfren, bie cated)etifche ©ortete , bteVcrmmfftJebrc unb

i tu wteDmen, uno oen ua$u tw»;«"«" <wi» h iww» *"T
,v" P i

l
v •

f . *
v
f XT^T?

10a ihn »war *u ber Sßunbaiwnfunfr ; aUem er getrauete fid> md>t, btefclbige feu

uen Altern 5u ciitbccren, »eil er tt>rc Wehten mit;ihm
i
»ohl werfte (Es t(r ««4 unaetwefe

feit eine Verfügung ber Söorfehung ge»cfcn, »eldje tf)n «n ber au^rung btefer &bf«cht

gehmbert hat, inbem fie tf)ti ju »iebtigern gingen auSerfehen t>atte. (|r bereitete fcmei^

Söater in bem im 3abr i7i2.etttfr<mbenen (Schwefjerfrtege , wo er aß SUSuubarjt Eicnfre

thun mußte, unb blieb auc^ bif^u (Eubigung beffelben bep.ihm, fagte aber mcbttf »on feiner
.

21 Nicht , »cld)e er erft nad) feiner 3uräeffunfft nad) £aufe fetner Butter nnb feinen grau»

ben eröffnete ^icmanb wollten feine@ebanfen gefallen, unb ferne Statte bot JBorffieOimt

aen , Ritten unb Sbrdncn auf, ihn b»on abzubringen. £och waö btcfcö alleö nicht aus*

tWen tonnte, baö tbat ein fid) äußernber 3ug feine* ©emutbeg , fleh bem ttrcbigamte jn

»iebmen. ©er StuSgang unb (Erfolg , unb feine babeg hernad) empfimbcne ©emutbörubc,

waren bie unpevweifttd)en groben, baß eine höhere £anb biefcö aUee» geleitet, unb tbn auf

eine ötel nusbarere SBeife junt 2>ten|*e be* deiche* «Ottrt a« gebrauchen befchloffen

babe.

©aber »ar ber Cvfolg auch. er»unfd)t unb gefeegnef, unb fo jung auch ber £err 3mt*

mermannbamalönod) war , fo groß; war bod) ber (Eifer, unb fo febr wn*jntttben Mren
bie 2iebe ju Den SBiffcufcbafftcn . unb ent richtiger ©efehmaef an ber ©elebrfamteit

»erfenfte ihn nun gletcbfam in baö (Stubiercn, unb ba er baö 3al)r barauf mbaßOrarolinu

fd)c (Eollegium *u Setreibung ber bßhern 5ßiffenfd)afften aufgenommen worben war, fo fe^

te ee alle feine Ärdffte sufammen, M ein folchcö ÄttttÖ einer grimbltcbcn ©elabrthettju er*

bauen/ mit welchem er feiner Seit ber Äirche unb bem aememenJJßefen recht nöjltdje 2)ienf!e

leinen tonnte. £>a nun befonbere ^aturgaben, unb fonberlich eine jeitta reifenbe UrtbeüoV

SSS^tmmi ^egietbein ber Erreichung ber wahren ©rünbe -ber ^.fTenfd)a|frcit

ein unaefWbrteö SÖergmtgeuju fünben , ein getreuer Unterricht gelehrter Sttdnner, womit

bie3uÄf*e@ebttle üon tbrer Srricbtung an weltfunbig jeberjeit »erfehen gewefen, Od) mnv

eumnber bereinigten, fo i|t t& fid) ntcftt ju »erwunbern , baß tt nach ber juv gnbtgujtg ber

©tubien in bicfcmgCoKegiowrorbnetenSeit, tnben gewöhnlichen Prüfungen W btfm
ben worben, baß man ihm im Safe^S^^^W^^^^^^
juerfennen, unb ibn unter bte 3al;l bcr^anbibatenbeffelbigenhat aufnehmen tonnen.

<£o weit Äerr 3hnmermann auf btefem SBege ?u ber theologtfdjen <8 itofoithett nnb bert

bamit »erfnupften SBiffenf^affteo fortgefc^rttten war /, foMgm*AWkg4*jß enge

unb ui furt , unb fein nad) einer gewiffen 93oÜfomnKnheittrachtenbeö ^ers öffiicte il)m bas?

hhl bcmMjorfchlage guter unb pcrftdnbigerSreunbe^laj ju geben, weld)e il)m annct&en,

W&mnm feine theologtfehe gtubien fbrtuifeten: »eil bie ech.ule UMft mit ^tberuhut*

tenaelehrtcn ^dnnern befejt »ar , bereit gleiße, ©clehrfamfeit unb€ifcr ben iffiad)6fl>mn

her Weufcbaffren *u beförbern, Wie ihren tarnen, bie wtter bem Situl ber Jörennfd)en

KbttoScfe nachmaW berauegefommene (Sammlung Pieler gelehrten Slbhanblungcn einm
Sraefiliieö Senfmal errietet bat. "«üb aud) biefer ö:ntfcbbtß tft nnt ju ben Verfügungen

beö göttlid)en gingerö ju red)nen, »eiche beö ^erruSimmermannöSbefle alfe leitete, baß
er
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er ein red)f gefettetes SBcrfttug her geoffenbabrten SBahrbeittterben mußte, ©rperbaw
rete in biefer berühmten (Staot jroeo oollige 3abre / unb f>attc ju anformt tn ben tbeologü
fd)en 5ßtfTenfd)affren bte berühmten ©otteSgelebrfen 3üttg|i unb (Schuhmacher. Socf; war
eS ihm nicht fo wohl borum $u tbun,*baß er unter anberer fceutc Anleitung unb gubrung-weu
ter geben, alSt>ielmebr, baß er ßcf) bureb unauSgefesteS Spfen, ^crtc^bctifettv, Sfuffrf>rct6eit

unb (Stubieren, nach ber in feinem löatcrlaube angefangenen SSBctfe einen SSorratb fam*
mein mächte, bex feiner Seit sunt ©ientfeber &ird)c unb ber gelehrten 2£elt brauchbar wäre.
Unb biefem gleiße unb (Sorge haben wir aud) oieleSfbbanblungcn $u bauten, welche ber #err
Simmcrmann nachmals auSgearbcitct*bat. £)icfcS unterste ber oerrrauliebe Umgang mit
gelebrten Innern/ unter welchen man nur bie Namen ein«? £ampe, unb $wecner£af.uis
nennen barf, um $uerfennen$u geben , wie Diel 33ortf)etlc ibm aus biefem Umgänge erwach*
fen, wie ötel &<kbc einer auSerlefenen ©clebrfamfcit er auf feine Selber geleitet, unb was
f or (Eütbrucfe $ttr Nachahmung bergleicben$3ci)fptele ben tl)in gebebt haben. 2fod) bie 23e*
fantfebafft etlid)cr 9)ropbetenftnbcr in biefer (Stabt war »oll Nu$enS unb reicher gruebtfik
ben £emt Zimmermann. Unb wir börfen nur fagen , baß bie berühmten unb gelehrten
Sftdnncr unb nachmaligen ©ottcögelcbrtcn, ber £err SD. ©crbeS, unb ber .Öerr Nonn un<
ter biefer 3ö$l gewefen, um bavattö $u fd)ltcßcn, baß bte ©emeiufebafft ber Neigungen unb
ber Söortbeile in ber gelehrten gtrfel bem <ü?ttTcnf<bafften, bem £erru Zimmermann
ju einem bciMnbtg baurenben greunbfcfoflfftebanbc gebienet habe. (Sclbff bie burd) biefe
oolfreid)e vgtabt reifenben ©elebrteni»arenein©egen(Tanbber£ebrbegierbeunbbeö 2ßad)S#
tbnms bcS £crrn 3immermann$,melcbe ibm auch, bamalS bie ©efanrfcbafft beS nunmehrigen
£anjlerSju (Böttingen, beS unterblieb »erbienten J£)errn »on UQtoSbeimö, bargeboten bat,
in welcher ihm btejemgen gelebrten Untcrnebmungcn febon htnb n>orben, welche nach ber
Seit biefem groffen Sfomn etne.folcbe SRenge «erbtenfte erworben haben.

Naebbem auf bte erzählte SBcife ber £err Simmermann fteb. einen ©cfea$ einer grmtblt^
<&enunb mannigfaltigen ©elebrfamreit gefammelt hatte , fo machte er ßcb mit bemfelbigen
wtberum in fein xtoterlattb , um bafelbfr ben göttlichen SBinE ju erwarten, roelcber ihm bte
Slnweifung geben follte, tote er feine gcfammclte ©clebrfamfeit Wieberum an ben Sftahn
bringen fcmnte. Sfuf biefer SKücfreife befuchte er iiberaU bie bcrübmteffen SOlanner , unb fei*

ne ©efchktftcbfctt, Söefcbetbenbeit unb ehrliches £er$ eröfnete ibm nicht nur bie (Stubter|ru*
ben ber (Belehrten, fonbern febenfte ibm auch tbre greunbfebafft. 5>aS gelttng ibm tuStibin*

Sen mit bem groffen ©otteögclebrten, bem £errn garnier 9>faff, unb ju graneffurt ben bem
en ©elebrten fo gün|rigen^)crrn SÖurgermei(rer oon Uffenbach, ber ihn mit oiefer %&vtl\Ä(

feit unb getvßbnltcben (Eifer feiner greunbfebaffr unb S3rieftoed)felö tourbigte. £>b er
nun gleich bei) feiner 3urütffunfft nach Sörtcb nicht gleich ©elegenbeit fanb, in einem offettt*

Itcben 2(mte ©Ott, ber Äirche unb bem föaterlanbe ftch ju roiebmen, fo fehlte & ihm boch
nicht <tn@elegeubeitoon 172?. an, tbeilö burd) befonbern Uttterricbt ber (rubierenben 3u*
genb jubienett, unb fteju ben b^ern SBiffcnfcbafften »orjubereiten , tbetlö burch, aOerlen
gelehrte 2lbhanblungen, berenroir balbmit mebrermaebenfen merben, bte 2Biffenfd)ciffteu
ju bereid>crn, u.nb ben guten ©efehmaef ju befe|rigen.2)aoonn>ar ber Srfolg fo toobl ein un*
ter ben ©elebrtett beö erfren SKangö in Seiten erhaltener Wubm, unb erworbene Sreunb/
fchafft, welche ein gelehrter 23rieftDeehfel unterjlüjet , als auch eine feiner ©elehrfamfeitan?
jranbige JBeförberung. 2)ann eö mürbe ihm im 3abr 1731. baö 9?aturrecbf öffentlich m
lebrcn aufaetragen, unb ibm atoeo 3abre barauf ber gcbifrubl ber ^irebengefebiebte öberge*
ben. jöiß cnblich im 3ahr 1737. feine fo grunblicf>e ©elchrfamfeit, unb oiclfiiltige 533erbietu
(re um bie heiligen StßijTenfcbafften ibnt baö Sunt eines öffentlichen £ebrcrö ber ©otteäge*
labrtbeit jttgemenbet, welchem er noef; bermalcn, ©Ott gebe lange ! mit oieler Sreue unb
aememfchafftltdjem ^u?en ber Kirche unb ber gelehrten SBelt, wtewobl unter mancherlei)
Slbwecbfelungett feiner ntch,t gar ju ftarfen ©efunbbeit, oorfiebet.

5Bie bie bißher gemachte 9(bfchtlbertmg btcfeö »erbtenten ©otteögelehrfen, beflTen ^ilb*
niö unb ©efd)id)te bem geneigten £efer »oro,efreUet worben , beweifet, baß feine SOerbicnfre
auf bem ©runbe beruhen, welchen wir eingangs fefr gefegt haben: alfoßnb feine mitote/
fem gleiße unb ©elebrfamfett, aber mit noch ntebr rühmlichen gifer füt bie (Sache ber 9le#
«gionwtber ben Unglauben unb Slberglauben angefüllte (gdjriffiten eine nochoiel bcutlich,erc

^robe, baß er unter btefen Sögen etwas ooriuglid)e6 oor anbern tapfern SDWnnern habe,
unb wurbig fct)e,cm Nachfolger auf bem gef)r|rule folcber groffen ©eiflcr geworben ju 6mt,
bereit ruhmoolleS Stngebenfen otelfacber SöerbienfTc nid)t ebenber als mit bem 2£clrltd)te
»erl^fchenwtrb. (Sie befrehen^war auö feinen groffen unb weitWußgen Slbbanblungen;
bann wer wirb wob.1 anraten groffe S5ucb,er wiber UnglaubeijunbStberglaubenaufcöreiben,
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ba ber Ctfel ttnfere 3<it an bem ®rüttbftd)en faum ber ©ebult spiaj lagt, fuvje Abbanblun*

gen au lefeti unbju erwegen? Aber ba fo viele wid>ttge ©runbwabrbeiten offt üi »enig 58o*

fl'en pfammeu gebogen, unb als un$ertrennlid)e ©lieber ber ftreitenben garten ben getnben

ber SQernunft unb beS ©laubenS entgegen gefejet fmb,fa mag man fteju ibrer (Stärfe Wobl
mit ben ausführlichen Abbanblungen oerglricben. (?ehi lobwürbiger ©fer ilt am fo rübm*
lieber, ba er Söermtnfft, Öffenbabrung unb (^efebiebte auf feiner €>eiteu bat, unb mitbtet

fer brenfacben <§d)lad)torbnuitg Wieber Die Seinbe ber Xfcrnunfft unb ber £)jfeHbabrung fo

gemeffen annietet, baßibmbcr<?!cgunm6^lid) entgehen fan. 5>aowar berrubnwofle&Jor*

faj / ben ßd) ber ^)err SDrofeffor Zimmermann gefaffet batte , nad)bem er fid) bem Uitterrid)fe

ber (htbierenben 3ttgcnb$uwiebmen, unb biefeIbcfon>obIburcf)munblid)ellnterhxifung / a(ö

aud) burd) fd)rijfrlid)e Anleitungen in ber Strebe unb in bem gemeinen SBefen brauchbar ju

mad)eu ßd) vorgefejet batte. @o gerne er falje , baß Diejenigen / welcbe bereinften in bem
Weinberge (ÖOtfeS bienen folltert, in ben fd)6nen,pbi(otoa.Kcbcn unb ernfHid)en3ßifTenfd)<#

tengeübet würben; fo fcf>r bebaurtc er, baß ben ben fofebr in 9tud)loftgfcit, SMwegen*
brit unb £f)orl)eit.verfuufetien Seiten/ in welcbe toir geratf>eu ßnb, biefelbige nidn aud) auf
DaS ^otbwenbtgcrc gefübret, unb jubereitet würben, bie bittern Sßurjeui fo vielen Berber/
bcnS unter ben Wenjajeu au^ureuten: unb biefem grünblid)cn unb wob! überlegten ©ebaiu
feu haben wir bie fcbtfneu Abbanblungen beS £errn Zimmermanns meißentbeilS ju banfen.

Cr gerietl) baben auf einen SQSeg, ber ibn niemals gerettet , unb ber ihm nid)t nur viel €(j«

re, fonbern and) feinen Abßd)ten viele gürberuug gebracht bat: uemlid) er ßeug an bie©e*

fd)id)te ber ^f)Uofopf)ie ju unterfneben, unb biefelbige wiber ben Unglauben unb Aberglauben

als eine bißber nicht viel gebrauche 5Kad)t frember 33«5lfer ins gelb ju ßellen. ©ein alles

»oobi überlegenbcr 33er(tanb fal)e wohl ein, baß biefer ebelfte, ob gleid) von ben Wenigkeit

grünblid) burebftubierte Xbeil ber ®(föi<l)tt , wann man barionen nid^t auf unmije fStm&
fetten ober einen critifd)enS8orwi$, fonbern auf bie (?d)icffale beS menfd)lid)en SÖerßan/
beS ßebet, ber Söernunfft unb Offenbarung unfaßbare SDienfTc leiße. (Er fnl)e ßd) in Die*

fem weiten gelbe bloß ben Articfel von ber natürlicf)en Religion unb ©otteslcbre aus, weil

er tbm ber betrad)tlid)(fe war, unb feinen Abßd)tat ungemem biente. €r laS beSwegett bie

(Schriften ber alten 2Beltweifeufelb|t, entwarf u)re gebrgebdube öon©£ttimbgottlicf>ett

SDingen, verglid)bie 9)*einungcubcr<5eeteniuttereütanber, unb hielt ße hernach gegenbte

©runbfd^e ber d)ri(rlid)en Religion, mit bem erwünfd)ten Erfolge, baß bie Sßahrbettunb
£errlid)feif bevfelben in ein belieS l'ieht gefejet würben, (Sonberltd) aber ba ber Unglaube bie

^eite feines 9ieid)eS ju beWeifen , burd) verwegene gebern faft alle alte ^eltwcifen {U

9(il)eiften gemaebt battc, fo nabm fid) ber £err Zimmermann t>or, bie gante (Sefd)id)te ber

9ltbei)terei) ju unferfndwt; unb ba wir bavon fo vielerlei) ©tücfe bin unb wieber in ben

(Sammlungen ber S8remifd>en 5ötbliOtl)efe, ber (Sd)eU)ormfd>en Amocnitatum, berTempe
IlcivcciciB, unbbeöMu('ci llelvetiei bnben, aud) Wiffen, baß bicvolift<inbige §(bf)anblung

auö ber geber ibreS gclebrten töcrfaiferö fertig i|!, fo wünfeben wir billig, baß bieleö fd)^
ne )85erf , ba? jur ^öertbcibigung ber Sbve beö menfd)lid)en ©efd)led)teö , unb ju Rettung
ber guten Sad)e vieles bentragen fan, balb einen anflanbigen Verleger ßnben m^ge,

(Eben fo biclt eS ber ^err Snnmermamt aud) mit bem Aberglauben, auf welcben unb
belfcn Butter bie fauatifebe Begeiferung er vornemlid) ein Wad)fameö 9luge ju baben an*
gefangen , nadjbetn tbm bie Äird)engefd)id)teau lebren anvertraut worben , unb er bicfelbe

für feine 3uböwr pragmatifd) ju mad)en ßd) vorgefejet batte. €r unterfud)te bemnad) alte

nnb neue vorgegebene Slömtberwcrfe, €nt«icfuugen , SÖegeifferungen, Srfcbemungen unb
berglcid)en, waö jur UnterfKijung beS Aberglaubens , unb bejfen 2lbwcid)ung von Söer*

nunfftunb Offenbarmtgerbad)t unb ber SEBelt aufgebrungen worben: unb ba eö unter be«
beibmfd)en SEBeltweifen , fonberlid) aber unter ben ^otbagoreern,bergleid)en Senfe ebenfalls

gegeben, weld)e ßd) untevjtanbeu,mit einem ^tbagora ober Slpollomo ber €l)re unferSge/
benebei)eten ßeilanbeS Jpolyn jufpreeben; fo jeigte er in einer gehörten 2lbl)anbfung, Sie

örünbe unb Äuelien, woraus ber Aberglaube alles gefd)0*pfet bat , woburd) bie Söernunfft

unb -Oflfcubnbvuug belcibiget worben , ber 9tod)loftgfeit aber bie SEBafen in bie £änbt
gegeben worben ftnb , felbft bie Religion unb bie g6ttltd)en ?CBunberwerfe 3€fu unb feiner

(öefanbten ju beßürmen. 2(IS bernad) ber ^)err3immcrmami*n bem tbeologifd)en£ebrffub!e

berufen worben, miberteer feine ^)aupfabßd)t nid)t, unb fem ganjer <£nb$wecf war, tut*

fere allerbeiligße Religion wtber bte Anfälle beS Unglaubens bewabren ju belfen. UBeil er

aber wobl einfabe, baß manchmal ©otteSgelebrtc burd) übertriebene ©03c felb|r bem Uli*

glauben Anlaß gäben, ßd) uberaüeS, was geoffenbabrte Religion beißt, auftubalten; fo !

war feine erfte Arbeit , als er fein tbeologifd)eS ifebiamt antrat, bie Mäßigung in ben
@d)ranfenber menfd)lid)en SrfantniS ancfyin ber ©otteSlebre alSbdcbft uirbig ju erwet« :

fcn.
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feit. Gerne Slntrtrtörcbe banbeltc beromegen wtt bem Söcrjuge unb Stfortrefliebfett bet

tbeologifcbeit iöSiffcnfcbaft ber Sluöcrmdblteu, in Betrachtung bei- tbeologif#en©elcl)rfam>

feit hier auf €rben. £ä ifr h>abr , ber £err ^refeffbr 3immcrmann brücfte an manche*
©efdnmir (mpfuiMtd)/ alä er barinnen bie Urfachen unterfuebte , n>arura man in ben$etfc

gen SQStiTenfebafften nicht weiter fomme, alö gsfcbiebet; allein man mu$ auch gesehen, ba§
er unfehlbare Ijeilfamc 2Bat)rbeiten »orgetragen, unb heilfame Littel an bie£anb gege*

ben habe. 2)a$ erregte il)in nungroffen £crmen, unb ba fich »erfc&tebene nicht ungelebr*

te , aber ben ber alten 2cnre gerne bleibenbe SJMmter entmeber getroffen ju fenn, ober aber

baö ebdr-ürbige Slnfcben berSÖorfabren beleibiget ju feben meinten, fo gieng ein groflcSOc?

fchrenauf; bcr£crr ^Hnmcrmamt, ber mit Shtötoabi unb Prüfung neben einem ©ürtler,

SBitje, Jöunnann, Surretin, SBerenfelö, «Offcrroalb , auch bie (gebrifften efr

neSgocfc, glerfen unb fcraboreben gelefen hatte, mußte feine ^tcbtigtcit ber &hre tir

gmelfel gefetet feben, unb baruber t>iel S3crbruß auöftebcn. Allein feine (SelaffcnbenV

^uth uiibetanbOaflrttgfeitubermanb auch biefc anfalle, »eiche ihn ju einem »erfochten

©ottcögelehrten machten. €r blieb auch bet) feinem theolcgifchen gehramte bet) fetner Strt,

unb beftürmte aöe$, roa$ nur tbetlö bie SKtcbtigfat ber Äffcnbahrung, tbcilä bie £eiligfett

eincö pracrifcben gbrtjrentbumS 511 untergraben ftch uittcrfrunb , unb bie gute (Sache über*

lieferte ihm jebcr$eit ben (Sieg. €nblich Mrfen wir b«r auch nicht toergeflen , baß ber £err
9>rofcffor Zimmermann feit 1746. mit feinem vertrauten greunbe , beut berühmten -£)errn

Söreitingcr , btefchöne Sammlung »ermifchter Slnmerfungen unbSlbhanblungen, roelcbcp

fte ben tarnen etneö raufei Helvcüci gegeben haben , «tbeforgenunternommen babe.<E$ n>irt>

md)t n6tl)ig fenn, bat>on ein mehrere^ *u gebenfen, oa bie gute 9L£abl ber (Sachen, unb bie

mannigfaltige barmnen enthaltene ©clebrfamfeit biefc ©ammtung fchdjbar unb beliebt ber>

ber gelehrten Bßclt gemachet hat

©entemetften (Schriften hat er angefangen ju famrnlen, tmb in etliche &<Sttbe ju brm*
gen, root>ou bererjre unbanbere £h«l be* erfreu Söanbeö ju Sörich 1751. 4» herattSfle/
wDiiiillcn Iii*

6ie ßnb folgenbe 1

^0*. ffuldrkl Oratio facra, paucis ante beatam mortem diebus publice recitata , afberfis notulis

& biftoria vitse & obitus ejus aufta ; ad calccm adjeda eft oratio de Stoicorum & Epicureorum re-

ligioni ChriAianse intentatis convitäs, Tig. 173 1. 4.

Conjeftura de Scheirim ad quaedam loca Scr. S. elucidanda , in ber fSifct. SSrfttt.

De atheifmo Piatoni impafto. 3n ben Amcen. lit T. IX. Art, 6. 211* tieft btt fylt Qtbtimt

SXatb @untiliiig fyefftig angegriffen hatte , erf(bienen im T. XII.

Vindicia; hujus dift adv. Gundlingium. ©ie (leben Uybt T. I. P. IL opp. p. 751, feqq.

DuT. de fato Stoicorum; in Mufeo Brem. Vol. I. P. I. 2lf* berfeet. -?>eTra).^u&öeu<fuppLIfagog.

pag.3f.feq.D«wi6tr einig« errinnert botte , antworte« 6<r ^)«rt 3immerrnann borauf in Dem Mufeo
Helvet. VoU II. p. 17U

De atheifino Evemeri MelTenii & Dragors Mebi; Muf. Brem. Vol. I. P. IV. Art a.

Epiftola ad CU Enfantium de naturis plalUds Bibl. Germ. T. V. Art, 6.

De prseftantia R. C. collatas cum phüofophia Socratis, Amam. Ut, T. XI. Art. *.

PhiUlemberi helvet. tr. de miraculis, qua; Pythagorx, Apollonio Tyaüenfi , Francifco Afllfio, Do-
minico &Ignaüo Lojolx tribuuntur. Duac, 17J4. 8.

Oratio de pneeipuis Theologi virtutibus, Tig, 1757. MuC Helv.VoI, III. P. I. adjeftaeftjoh.

Rudolphi Crameri vitse fatorumque narratio.

De caufils incredulitatis & medela huic morbo afterenda, Tig. 1740, 175-1. ©ÖU> 12. DilTerta-

tiones , mlcb« Den P. L Tom. h Opp.

De pnepofteris adverfu« incredulos difpuundi methodi«, düTert, VIL Tig. 1737, feqq.

Digitized by Google



DiaL de idearum natura, quo probatur, no$ nefcire, quid ünt idese, Opp. T. I. p. IL $.6%+

feqq. tcmp. tfelv. .

De funpliciute in tradcndis f. difcipiinis obfervanda , Differtt. VILTig. 1748. fcqq.

Devifionibus, qu« Chriftianis IV. primis poftChrifti exceflüm feculi* obtigifle

II. Tig. 1737. feq. Opp. T. I P. IL p. 64«.

Mcditatio C dompleftens felutaria quxdam monita ad verum & legitimum ufum C csena perti-

nentia, Diüert, IL Tig. 1646.

Oratio de prsceHentia eruditionis theologicae mentium ccelo receptarum collata cum imperfe&a

& umbratiü rerum divinarum, qua; in terri« locum habet , cognitione Tig. 1741. Opp. T. L P. IL

p. 174a,

De difciplina arcani veteris EccleGse, noftra atate non ufurpanda, Tig. Opp.TJ. P.D. p. iogj.

De criminc haeretificationis, ejus cauüs &remedii8 Differtt. IIT.Tig. 17^0-1754.

De optima ratione pacem inter Proteftantes promovendi. <2>ft&tt in* QroJUflfiföe üf«cf<if in

Um Journal Helvetique.

Idca theologi paeifici, Tig.

3n fcm Mufeo Helvetico (Wjm ouefr nc<fr fofgmbe DüTertationes ton ibra.

De pretio artis Rhetorica; Opp. T. L P. IL p. 619.

• Dereligione Pythagors; VoL III. p. 16t. 145,

De religione Plutarcbi, Vol. IV. p. J79.

Ep. PMimontMi de peritia reformatorum in ftudiis facris adv. Card. Quirinum, VoLV.p.afa.

De theologia EuripidU Vol. V. P. L '

" De atbeifmo Jordani Bruni Nolani ib. p. $J7- VoL VI. P, L

Apologia Socratis contra calumnia* Ariilophanis.

gum ©rueft liegt« fettig

:

Difquifitione« modefhe de viris eruditis atheifini poftulatis; Volumina duo.
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I

£>tr $k$ttn ioctor , fccB itaatSred)t§ orbmtlit&et:

Itofeffor auf tot ^ntottütdt Stltiorf.

^b gleicb bie ©rdnicnbcr!)tec^f^ijcle^rfnmfctf an fid) felbft einen grojfen Umfang
ber Sßiffenftyafften benreifen/ unb einen ganjen Sttann erforbern, wann Die*

fcö weite gelb grünblicl) burdjwanbert »erben foll: fo mad)t bod) biefeö nod)

feinen »oljfommencn ?>tecf)tögelcf>rten , ber in allen grillen nujlid) gebraucht

werben fan,auö.(£6 tfrfaft feinSfyeil ber ©elatyrrbrit/ber mdjt einen &nfprud)
an bcnjelbiaen mad)e, fo weit er aud) bat>on entfernet ju feon fd)einet ; unb je

näber Die #ßiffenfd)affrcn ber Unterfhijung ber SBoblfabrt beö gemeinen SBBei»

fenöbepfommen, je mebr Sftecbt I>aben fie, alö porbereitenbe nnb belfenbe Sbeile beo ber

Sttecbtggelebrfamfcit eine ©teile 311 forbern. Söäre eö biefeö Ortö, bie»on einen 33ewei£

ju geben, fo würben wir bie febonen unb bie crnfrlicbeuilBiffenfcbafften alö 23enfpieJe btet>on

auf ben ©cbauplaj führen, unb ibren (Sinflufi in bie Srrantmä beffen, wag 9ted)te unb ©e*
je« »erorbnen, unb ju ber €rl>altung ber gemeinen 9iube unb beö offentlicben 2BoblfetMt$

btenet,$cige« muffen. 5Bir überlaffeu aber biefe an fccf> Denjenigen, weld)e ben allgemeinen

3ufammenbang ber ©elebrfamfeit emgefeben baben, befante SBabrbcit beö £efer$ eigenen

9}ad)benfen, unb ber Überlegung beöjenigen, waö pon greffen 9ted)tggelebrten biepon ge*

febrteben worben ijf. 2Bir berufen un$ bcrmalcn allein aufbaö bifrorifebe gad), aufwelcbeS

Dag ©taatöred)t, als ber wtd)figfle aber aud) fduocbrefreSbeil ber 9Recbt$gelebrfamfeitge<f

bauet ijf,unb bitten uufere2efer$uerwegcn, waö por eine aroffe (Einfielt uuo pragmatisier

©ebraud) ber ©efd)id)te, waö »or etnegrunblic^e5Biffenfd)afft ber 3lltertbümer unb <8e*

wobnbeifenberaurüdgelegtcn3al)rbmiberte, waä Por eine weitl<Juffige (£rfantniö ber 3ln#

forberungen ber ®taaUn gegeneinanber, waö uor eine mübfame Unterfucbuug ber altenUr*

funben, tbrer ©ultigfeit,2lnfebcnö unb 3nbalrö , waö t>or eine mübfame €rforfdmng ber

©efcblecbtregifler u-b.g. l)ter$u erforbert werbe. tJJlan Darf fid) bcmnacbnid)t wunbern,bflg

bieSabl oer ttecbtsgelebrten , bei) welchen man einen fo poUfrimmigen begriffber ju biefem

(Enbjwetfc fübrenben 5Btffenfd)aflrten antreffen fart, niebtgar ju grojHft ; unb cö tfl eine

notbwcnbigegolgebaoon, baf? Diejenigen gelehrten SJMnner, welche auf biefer 93al>n mit

groffen ©cfjritten nad) biefem Swerfe geeilet, unb benfelben mitSfceofall ber gelebrtenSBelt

erbaltcn, fid) ein befonbereö Slitgebenfen t>oII @bre unb SKubm auf bie ^aebfommenfebafft

erworben baben. 3e mannigfaltiger bie ©elebrfamfeit eineö foleben SOianneö tff , je nüj(id)cr

fie wirb , je angenebmer wirb fte aud), unb je williger ftnb alle, wclcbe Wabre SÖcrbienffc au
febdjen wiffen , i&nen ben SBenroud) ehteö unpartbei>ifd)en fobeö anjujunben.

JSer SÖilbevfal bat unö febon mebrmalen bar;u btenen muffen, biefe billige 9>fltd)t auöjuuben,

unb tnfonberbeit groffen in einem totitm begriffe ber ©elcbvfamfeit fid) aus?jcid)nenben

S^ecbtögclcbrten ben 3oll ju bejablen , ber ibnen gebühret S>ie geber i(! bierinnen befro Oft
riger gewefen, je griffer bie S&rbienffe fitib, welche tf>re tarnen in ben ©ebenfbücbern be$

9leicbeö ber ©elebrfamfeit unfrerblicb geraad^ct baben. Unb eben biefer erfantliebe €ifer ifl

eö , welcher ben bermalen auf ber itniocrfität 9lltborf mit groffem 9iubme unb unter »ielem

SÖortbeile ber 9tecbtögelabrfl)eitlel)rettben^)errn 9)rofeffor ^cumann in biefemr@cbaüplaje

»erbienter unb berübmter ©d)tifft|Teller gegenwdrtig aufteilet. @o grunblicb bie €infjcbten

tiefeö Portreflieben i
?
cbrerö ber 9iecbte in biefelben an fid) finb, fo boffe tcb ooeb niebt ju ir*

ren, wann icb bebaupte, bie 3«fo§e, wclcbe feine außbönbige ©clabrtbett oonben übrigen

fSBiffenfcbafften erbalten baben, mad)en btefclben boppelt bctrO*d)tlic^, unb legen u)»n einen

»orjügltcben Stang in biefer glaffe gelcbrter SK4nner beo. ©eine grunbgelebrte unb mit

«roffem 5öei)falle aufaenommene @d)rifften, tbr mannigfaltiger 3nl;alt, tf>re auöbempbb
lologifcben,pl)ilofopbifcben unb bifronfdjcn gelbe gel)Olten3ierratben,fonbcrlid) berjenigen,

weld)e ficb auf ben Snftanb unferö IQatcrlanbeö in ben mittlem Seiten begeben, finbfurmieb

SÖinge, Dan icb nid)* obne tlberlegung unb ^illigfeit banbele, ba tc^ ber tftadjwelt baö
93ilbniö unb bie gelebrte ©efd)id)te beffelben allbicr überliefere.

#err 3or>am«8 «^eurnann t)t Dem i. Körnung beö 3af>rö 1 71 1. ju 3)luggenborf,einem

©tdibtlem in Dem g[ulmbad)ifcben ^mtc©trettberggelegen,gebobren,unb battc3fobann^ew
mann unb ^tofinen Julianen S>aumin ju ibreö Ärtö angefehenen Sltem. fd)einet bie

götige £anb beö ©ebirffatö, welcbe m ben marggräfud) ^3ranbenburgifcbett £anbcnben
töaamen ber fti(ronfd)en , unb fonbevlid) in baö 2)eutfd)e ©taatöreebt unb beffen 3lltertbit#

mer einlaufenben SBtffenfcbafften reieblicb auögcfrreuet bat, aueb eine retd)e©aat biefemmit

uatürlicb vorjüglicben ©aben oerfebenen ©eifle mitget^eilet ju baben. Sie ertfen ©rüube
Powe, Dec. X, <5cumann. ber
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ttt SEBiflTettfcfjöfffeit legte et «t £aufe. 2Baö man in ber gelehrten ®efchicf)fe beo aufinerrV

famer (Erwcgung aller Umfranbe mcbrmalcn anmerfet, baß »ijige unb aufge»ecfte »öpfe,

»elct)e an fleinen unb Pon gelehrter &eobülfc ben nahe entDlögten -Orten gebobren unb e«o<

gen »erben, manchmal gröffer »erben, alö biejemgen, »elcbc unter ber Anführung groffcr

©cbulen in oolfreicben unb anfebnlicben <&t&bten gebitbet »erben , baö trifft auch beo bem
£erm £eumamtau;»aö ber (Sdrole baftgen.Örteö obgebenmo(^te,erfe$teberUnterric^tb'ed

£crrnfoebneifen, welcher bamalö ber Herren Pon Branbenfrcin 9>rebiger $u SBufrerrffeü»

»ar, unb hernach £errn ^faffcnbergerö, ebenfalls eineö 9)rebigcrö $u ©treitberg. SDa
bie grünbliebe unb aufallcSbeile berf&i(Tenfc^afftenfic^er(rrecfenbe©efebrfamfeitbcöJP)errn

Jptmannti ein um>er»erfltcber Seuae ifr,bafi bie crfrc ©runblage feiner ©rubien richtig, ge;

treulich unb bünbig anaeieget »orbcn knc ebne »elcbeö niemals ein fo fcböneS ©ebäube.

hätte barauf gefejet »erben tonnen, fo ift unfrreittg barauS $u fcblieffen, ba§ cS biefen Sehr*

merftern »eher an ©cfd)ttfliebfeit noch Sreue gefeblet f>nbc, biefen natin-licb fähigen ©ei|t

olfo $u bilben, baß bie ©ehönbeit bcö 23crfranbeS jeitlid) »achfeu fönnte. £>iefeS $u tvfaU
ten gebauten feine (Eltern, »eiche biefe 23ortbetle beS ©eifreS an ihrem ©ohne »obl »arnarV
men, tr)it bem fürftlicben ©omnafio «1 Erlangen anjuoertrauen. Stflein etliche ©tunben, ef)e

er abreifen »ollte, jerbradj er ungefehr ben 2lrm, unb ba»urbeauS ber&breife nichts. 5)ic

Sßorfcbung hatte ibm andern aribereS gelb unb einen Wufenfij auSerfcben, ben er feiner

3eitiieren folltc, unb barum führte fie ihn auch auf einen SBeg, ber ihm eine gcrabe SBar>n

ju ferner fernem SöefiJrberung eröffnete. €r harte ju Bömberg einen £tatcröbrubcr, £errn
©eorgen £cumann,gcfcb»ornen ©cricbtS 9>rocurator unb 23eonjcr bes gorft unb 3eiblar*

geriebtö, einen berühmten unb gelegten ©acb»altcr. ©erfelbige nal)in ibn 1721. mit t>&s

terlidber £iebe auf, unb ba er »or)l einfabe, »aS befonberS er pon feinem fo nahen Söettern,

unb beffen auöercrbentlicben ©aben ju hoffen hätte, fo fpahrte er ferne tlnfofkn, ihn in ben

fcbönenSBiffenfchafften grünbltd) unterrichten ju (äffen, brachte ihm auch fdbfr bie erfren

©rünbe ber ^ect)tSgclebrfamfeit beo, unb jeigteibm, »ie eS in beren Sluöübung in unb
auffer ©erichten anjugreifen feoe. ©onbcriid) aber bemühetc er (ich , gelehrte Banner
öuöfünbig ju machen, »eiche in allen porbercitenben SBiffenfchafftcn einen richtigen ©runb
beo ihm legen möchten. Unb eS fehlte auch feiner getreuen gürforge nicht. <£r ubergab ih«
cinemgelehrten^urifrenunb &r$tc£errn£.$limm;ba nunbiefer beo feinen9?ebenfrunben bie

Sugenb in ber SBiffenfcbafft ber ©ejhrne unterrichtete, cr»etfre er baburch eine grojfe S3c*

gterbe in biefem jungen aber fähigen ©eifte, ftd) bie matbcmatifcbcn^iffeiTfd>afften auöbera

©runbe befantju machen. XBer eingefehen hat,mit »aö ©runbc biegrögten 5Belt»eifcnbed

SWertbumö btefelben, alöbie^)auptoorbcrcitungen bcö föerftanbeöjur (£rfantmö ber2ßabr*
heit betrieben haben , unb »er aus ber <£ifabrung »eiß , »icber 5Qerffanb burch ihre Übung

'

gefch^rfet »erbe, unb »aö 5Sortf)cil biefe bringe, »ann mau nid)t babeo ftehen bleibt, fon#

bembic öon SSorurtbeilcn unb llbereiiungen gereinigteunb an eine übeweugcnbeSfehrart ge*

»ßh"te tU theilöfrafft auf höhere ^Btffenfd)afften an»enbet, ber »irb ohne mein €rrinnern

begreifen, »je mel biefeö 511 ber grünblichen ©elehrfamfeit beööerrn ^)eumamtö bcogetra^

gen habe. 3u ben übrigen fo »obl fchöneu, alö philologifchen
s
2Btffcnfd)afften bilbtte ihn ber

S)iacomul an ber Sttartenfirche ^)errn (Schmib. tinter helfen Sfnführung laö er bie £ateü
nifchen unb ©riechifchen ©chrtfftfteller, unb fejfc fid> in beobenSprachen feffe. ®r lernete

auch fan« 9(n»eifung bie3lnfangegrünbc ber£)rtentalifchen Sprache, unb begriffauch
t>on thm bie ©runbfiäie ber SSeriuuiftlebre. 2>aburd) »urbe er in ben nötigen ©rünben fo

ftorf , bafi er mit glüeflichen ©chrirten aufber einmal fo er»ünfd)t befchrittenen SBahn fort*

gehen,unb bie Söorlefungenber offentIid)enl'ehrer in bem berühmten^ürnbergifd)en©onraa*

fio anhören fonnte. 92ßaö por föortheile fein lehrbegieri^er SÖerfranb bei) fo gefebieften 2eh*
rern, alö biefe ©dmle auch bamalö,»ie oon ihrer fetijttung an , gehabt, erhalten fyabt,

»irb nicht nöthigfeou, »eit(4uftig ju erschien: unbeö »irb fchon hinlänglich feon, biegen

lehrten SOMuner, ben hod)ehr». erfren Lehrer ber Warienfirche,^)crrn 9?egelin; ben berühm?
ten SMbcmaticum, ^)errnS)oppelmair, unbbenfeel. Jfrevvn 5tpin, welcher bamalönoch
auf bem ©omnafio ^refeffor »ar, nnb nachmalö in SSraunfdweig i>erfrorben ifr, »unennen>
unb *u bemerfen, bafj ihn ber erfre nach fanev befonbern ©efebirflichfeitju ber fcoönen 2at

teinifchen ©d)reibart unb 5>icbtfunfr, unb jur©ried)ifchen@prachc, beranberejubenmew
thematifchen2Bijfenfchafften,unb au bn-^atuvlel)re,berbritte jur philofophifchen ©efchrchte,

unb $u ber gan|en SBeimei^ett nach bem2ßalchifd)en £ehrbegrirje , fonberlich aber ju bce

?öernunftlehre angeführet habe; uuo bem beojufügen, bafj er mtf>t nur bie ^)ofnung feiner

£ehrmeifter erfüllet, fonbern auch übertroffen höbe: fo »irb jebergeferfclbfr leicht einfehen,

»ie f>errlt<^ bie ©elehrfamfeit biefeö aufgemetfreu ©ei)reö ge»achfen feoe. ©och auch hi^
mit »ar feine brünftige £ehrbcgierbe noct) nicht geffillet. S>ie groffen Bewegungen , in toeU

eben bamalö bie philbfophifche 2Belt jrunb, unb »eiche ben tarnen eines £etbni$cnö unb
töSolfenö t>cre»igten , reueten ihn nicht nur bie höho

,

cu©runb»iffenfchafften ber ÜKathema*
tif nach «uer überjeugenbcni?ehrart fich befant ju machen, fonbern auch grünbliduu erfah*

ren, »ie biefe a»eengrofTc^elr»cifcnpou bem UBefen ber SDinge berSBclt, ber©ecleunb
beren^r<Jffteu.f.».geurtheilthöben.^)ierjufanber einen gefchicften^lnführer anbem nunhech^

ef;r».
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ehrt©, ©enior ju @. £oren$ £errn 3ob. Wtoier, roekher bomate ote ein ganbtbaf beö g>re*

bigamteg noch 3ctt baju hatte , unb in benben anntLMicti erfahren rem*. 3\mur ihm aber

auch an bem (Schlü{Tel *u guten in fremben ©prägen geschriebenen Suchern nicht mangeln
möchte/ fo menbete er Die ^ebenftunbenutr (Erlernung ber SranjcWcben, $ßelfd)en, €ng*
lifcbenunb £on(mbtfchen (sprachen an.£ur$,ri>ag nur cineScfeönljeitbeö^erfranbeg^eifrert,

unb bie Ärafffe ber feeele jieren tonnte , ba£ lieg ftd) tiefet feurige 3ungling am £erjen licv

gen, unb fud)te eö fleh $u eigen *u machen. €ine $>robe bicDon fan fenn bie 3cicf)mmg&
fünft, moju ihm bie unter Der Sfufficht beö berühmten 9>rei§Ier$ in Dürnberg fTorierenbe

3eicf)nungö * unb SMeraeabemie bie £anb bot. töater unb ©5bne arbeiteten an ibm,bieie*

nige gertigfeit unb SKichttgfcit ju behuirren, Dag er cnblich in ben ©taub gefejet »mrbe in Der

Slcabemie nach bem l'eben jeichnen $u f6mten. Sine ©efd)irflid)feit , bie »rar tremge 5$en*

fpiele unter ben ©elebrten hat, unb boeh benfelbcn fo manche fchäne ©ien(!e tbun fan.

S?od) »ergaß er baben baö ^auptroerf nicht, fonbern vereinigte mit ben fchönen auch bie ernfc

ltd)ern2ßttTenfchafften, nnb,»cil er ftd) bcrSRecbtSgclehrfamrcit jutviebmen gebaebte, fo lieg

er fid) pon jtveen gefd)ictten 'Dfcchtögelebrten JDorn unb gaber bag sftaturrexht unb bie 3n*
ftitutioneS erfiären. BBar eö h>obl anberfl tmJqlid) , als bafc ein an (ich feuriaer unD mit bc*

fonbern ©aben beö Söerfranbeö auSgerüfteter Jüngling bei) einer fo orbentlid)en unb glücflfc

d)en löorbilbung unb unter fo tuohl eingerichteten Vorübungen , bie acabemifche SBahn
fo erttuufebt befreiten tonnte,baß er in furjer Büt biejenige^CoHfornmenheit erreichet, toeb

cheibn ju einem grünblichenacabemifd)en2cb«r,mib ju einemgelehrten unb jierlichen ®cf)rtfffe

(teüer gemachet bat?

€r trat Di« arabemifebt Eebrbabn an ui SJItborjf 173°- wo «int glücfliebe SJeteinigung lotefer flänfligett unb
»ertt>eilf)aff«n Umfldnbe ibn in ben <3tanb ffjfen , e* anbetn be»or ju ff>un. €r btram bie Sßobnung in bem
«£)aufe be* feel. £etrn «prof. (Scbwarjen , wo ihn ein Wirnbe rgifcbct junget «JJatriciu* , «öerr Qjelfamet Pen
Sirebenjimnba* ut (1* nahm , unb ?u bftn ttortreflieben SXecbttfgelebrten , Dem £erm ^rof.Seinlin fam er an
ben $if$. <5d wirb genug fetjn , biefe jween glücf tidbt unbgrunbgelebrte ?)?dnn<r , baoori ber er(te leibet ! ber

gelehrten ÜDelt ftbonoor einiget Seit ent|ogen worDcn, cet anbere aber biefen 9?Iufenfij no4, unb/Ö^Otcgebe
uiele 3abre,jieret unO unterbötet / genenntt ju baben, Da Die grü*te ittet ^teue unb gtoflen ©elebrfamfeit in

©Ariffien unD in »onibrem Unterndjte gebilbefen trefflieben fOldnnern, in »j'elen groben jebertnann öot klugen

liegen ; um barau* ju erfennen , wie alle* b 9 bem %mn #eumatm Dabin babe einklagen müfien , ein grünDli*

ö)er ©elebrter ju »erben. Sßie flarf ber fcel.^ert *J)rof. S^warj in ben fcfcdnen SBifienftbafften, fonberli*

tn bet i^erebfamteit btt 5ötct»trun1r, Den Slltfrtbömern unb ht ben CDefcbictten Der alten unb mittlem
geiten gewefen ftp« / Ijl rbeiKjetermann betant, tbeüjJ au* bet 9?a*fi4t betf 5J5ilberfalti feine* DrW,
n>n man bieftm DorfrejüAen OTanne ÖJerecbtigfeit wiberfab»" JafTen , mit mebrerm ;u er|ebtn. £ßie

wobt fcb'rfte (itb nun biefer 3ubörer ju Diefem Jel>rer , ber ibm in biefen 5EBiflenf*afften unb in ben 9?atur<

re*te, tat et mit ben auögefucbtcften Stempeln ber alten ©ef*i*teiu erläutern unb pragmatif* ju ma*en pfleg*

tt , 2tnweifung gab, fonberli* ba ber berühmte nunnubr ©ittingifAe Sebrer,ber £err ^)rof. 5toif>t(r ibn na^
feiner grüntlitben SEDeifeju ben Quellen btr ©efäicbtc fclbft anfubrte. 2)et bjHbbetbiente nunmebt ©ottingifefce

erfte I'ebrer ber ©otteägelabrtbeit be* ^)errn S). geuerlinö ^)o*w. wela> t bamaK in SSlfbote bie

SQ3f(twei<beit l«f>rt« , »eigte »bm biewrnunftigeaBeifemit Sluimabl ju pbttofopbitten ; Der feeL^.^Sajer, beffen

weiter begriff in Der ^atutgeftbiebte, fo wie fein 9Jaturaliencabinet,berübmt worDen, erfldrte ibm biefen ^beil

ber©elebrfamfeit,ben Deß ^)errn *)3rof. «?>?uUerjJ Smweifung jur Cfrperimentalpbpfif unterflülte. JDer äuffebec

übet bie ?llumno« bttSSeid;<(laDt<J?umber(i,^err@oUiiig,übte ibn im Sbifputieren. €ben fo orbentlicbterfubr

et in gtlernung betf ganjen Umfang* btt SKeebWgeiebtfamfeit, in welcbet ebenfaO* bortreflKbeunbarunDgelebr*

te^dnner, Dergleichen DiefeSlcaDemie jeDerjeit tu baben Das @lücf gebaft bat, (ehrten. Dun? etflarteibm ba*
©taatßJunDSebenreciit, nebftbetSCßapenfunfl ; £inf Den SvecbWprocef] ; *5fcf biepratfifche; fonberlicb in9?urn»

bergifeben ©encht(nublicbe3iecbtetgclebrfamfeit, ßreijeileben bie 32|lirufioncö, unb -£>err ©einlin bie^3anbeeten

unb Daö gcifilicbe fKcdjf. Unb tomi jaan Diefem Sirfel juriftifeber 5ßiffeufcbafften niebtö mangeln möchte, fo borte

er auch bep Dem berühmten 2lr|te, Dem^errn 5Beifcn eint Stnweifung jur Slrmenfutilbin fo ferne (te in bie SKecbfe

unb ©eriebte einfcblclgt. <£r hörte alle Dtefe Wdnncr alj'o, wie man eiJ toon einem grünblicb »orbcreitetenÖJeifle eer#

1:1 u ihm fan. Slufmerffarnfei t , ^RacbDenfcn, :^rü ü m a unb Übung unterflüiten feinen filei* unb frönten feine Sir«

beir. Cfrwat bemnad;balb im ©tanbe, unter Sjtttn ^rof.^reitfleben de babitu philofophixTribonianse in in-

llicutionibus, unb unter ^errnJD.'öeinlin über auelgefucbtt |uriflifcbe©die ju Difputieren, unb ju {eigen , wk
f*ön DadöebduDe feiner ©elehrfamfeit in bie ^öbefleige- UnD Da er Den auöerlefenen ©chwarjifcben ?8ücb<rfd)at

ju feinem ©ebraudje offen fanb,l«tfuchteerauchfeineÄrdffteint>erfchieDenen2aifTdjen. €in «ilb eine< glütflicö

unb vernünftig eingerichteten acaDetnifd?en ©tuDieren*, Da* Der fruDiertnDeti 3uatnD bet fünftigen Seiten tu einem

beilfamtn Sftufict bienm fan

!

Cr war nunim SSegriffe, benSlltborfifchen^elifon, mit bem 3enaifcben ©alathenju Wrwechfelrt, unD
bafelbft bie atabemifchen@tubien ju enbigen. Allein bie für ibn forgenbe QJorfebung »ie< ihm ein anbereö gelb,m
a bie juriflifche unb politifdje SBelt noch öiel beffer fennen lernen tonnte. 5>er bamalige 9veich«bofratb* 2tgent^)err

Don^iljhofet^uchtt einen^ofmeiflet fütfeinen (gobn. S)er^)errvöeumann, Der «De erforbetli*e©efcbiefliebfeit

raju hatte , wutbe ihmttorgefchlagenunb empfohlen, er (ie* fict> biefen
l3)orfcblaggefaIIcn, unb Iie*ihn 1794. naa)

5U3ienfommen. ^hinwdbrtejnar Die aufficbt über biefen jungen #errn nicht lange , weil fi* berfelbigejuitrieg*«

Dienflen entfd)lofj;aber bamithörtebi<©unfl gebachten ^)etrn 9J.£.5K. Agenten nicht auf.^errn ^jeumann* ©e*
fdjicflicbfcit hatte ihn fo eingenommen, Dafieribnnicbtnur mittielen «proben Der ©ewogenheit überbduffte,fonbem

fiel? aud) bemübete Diefeibige practifch ju maAen, unb rornemiich ben 9?eid)5bofrath*proce§ ju erfldren,ibn «eriette

machen julaffen,unbfieiu überfeben, €r half ihm auch ju feinem leichtern Unterhalte ju einer anbern ^ofmeiffer^

Helle, ba er Dem nunmehrigen Oveichebofratbö Agenten 4betrn 3oh. Stiebericb^ifcher €blen #erm bon ghrenbaa>

ium 2luffeber tugegebtn würbe. SEBaö t>or eine wichtige «Schaubühne biefe* fanferl. £o|Jager ju 3Bien einem9Jed;t*«

gelehrten etöffne,*)] nicht nötbigiu ettinnetn; btt€Kmjxlflemi«bothanbtnfinb, U$ bie größtenWdnnetw bie*
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f(r®^ulettjit>&fli9au^(Si(tHtttMbenf(t)en. &ifi btmnadj itic&fnj encfif <n , ba& bit ©efebffamftit b«i £<rrn

•Ötumannei um tingrofle* inbm»i«3al)rwf(ine«^uftBt^alt(<in?Ö3i«n8fwa4ifmf«pn mufft/ batrauf a!lc$,n>ai

aufbufimiarofitnigcfeauplaieöoratöanfltn^fnau^tunflfltgtbtn/allt« fid)iu ^uiengemacfcf,gro|Tensj)idnnernbtf

!ant,unb DurcbibrfnUmflanafluii9tma*t»vorbtn,ric(>tine (Sammlung Der roidf)tigrten2wmerfungen lufammm
jefc&ritbrn.unb (u Den übrigen abenbldnbifcben @praä)en,weld;e tc fcbon in feiner ©eroalt batfe,bie ©panifcr>e,<3}6>

mifa)eunb ©clawnifdje hiniuaetbanbat. 3d) »crfcfjtwcige ben©ebraucbbtött)fltbtrübmftnfat)f(rli*tnq3udjtr<

|auJ, beffen neue* ©ebdu,€inricbtung unD QJerfaffung t r ju ben Don btm£trrn Ältintr unb <5ebtImair Dttfertigteri

5(upftrnin£atttnifctarunb>Dturfcf)er<Spra^t befefcrieben r>ar.

SluibitftrfCÖcIrf^ultfSbrte ifen Dit^orfebungroieberum nad)9iltborf,welc&en Ort fit ib.m, unb it)n bitftr

<S5$uleDerfelbe aufrieben hatte. <Sr besUitere feinen Untergebenen »orbelobttn £errn5ifd>er,Dar>itt/ unD tue cor»

trefflieben SXeidb^bofrdtbe^fr^err S5aron Don 3artr>eini / unb»on1U3triil)trgabenibnj(Smpfe(>Iungif<breibenniif,

&amitfieibm(&Iegenbeit machen meßten , bureb ftint»orjügli^ttyelebrfamfect(td;fell»)} aud; nad)brucflid;ft ju

empfehlen. S)tr groip nunmehr feeliaeOTdcenat aller red)tfd)afftnen®elel)rten,^)ert^itr.2ßili)e(mi)Dn€bnerauf

«Sfchenbach/ DerDa*xirchen<unD @<tuln>tfen DieferberilibmfenÜvetidjtJftatt beforgtC/Unt) Defien nreffe "-^öerbienflebie*

felbentbftifrrer (»oben ©cfcule nimmermehr DtrgtlTtn wirb, roareingrofTer 'Patron con bem £errn £eumann fc^on

»orr>er gerotfen. (Sein patriotifcherSiferroar baraufbebaebt/bie beflen Banner berllniuerfttdr SlItDorfiuDerfcfeaf«

fen,um Den alten 9\ubmDerfelbtgen \\\ behaupten. (Ergab ihm alfo ben SKath, fieb ber acabemie $u roiebmen, uni)

«nbere angetragene Q5fforDtrunge» auef}ufa)lagen. 6r fo!gte,unD nach gebaltener3naugural 2)ifputation,n>orin'

nener eint ^robe einet! alten }5anrifd?en£anCrechtets erläuterte, nabm erbie&octerömürbt im 3jbn-?9.an.
battt faum mit einigen 25trichtenbeu ber 3unftifd;en Safult feine ^ilbtqFeit ermtefen/forourDe er {um autttrorOent«

lieben ttfyctx Der9\ccbtternennef,unDamfolgcnDen 'Peter* unb <paulfeft 1740. nach ©eroohnheit Dieter QkaDemte

ali ©oetor DerSKechteaueigentfen. 3)arauffolgte im 2far)r 1744.0a ber^err^rof. 33ttf Die 3citltd)feit Derlaffen,

lit <StiUt einer? orDentltchen £er>rertJ Dtr Snflitutionen, roomit er auch @i; nnD©timme in bem SoUegio ber TRtfyt*

ßtltbrten erhit It. UnD alt fein grofler ©onntr,Der £err a>rof.9\inf,in Die €roigfeit ubergieng,übernahm er *on ibm

ben Vehrtful Dt* ©toattJrecbftl, ben er noch mit foenvünfcbterm (Erfolgt jieret.. je innrer ju biefer ©teile gleicbfam qw
bohren unb enogen ju ftpn fcheinet ; fe bat) fich Die Univerfttdtbillig ;u erfreuen bat,Dajier autf Zubt ju ihr anüemx itu

»eaniebnlicbe^efiJrberunflen, »eiche n)ru angeboten worben,auögtfd;Iagen bat.

2lngefiS^rffe!rwlrt genug, ben^trrn^rof.^tumannaJitinmtrfnjurbigf« S&itglieb btrgelebrienfBelt anju»

preifen,»ann er (idj audj in nic&ttt»eittrt? rjemrgetban hdtte.21üein,gltichti>ie ein fjcU brennenbeegeur feinenfölanj u.

glommt nicht leicht einfperren Idfjf, fo gieng eeiaud; ber 4i>eumannifchen 65eUr)rfamfeit, reelcbe fid> in bit «igen 9?urn#

bergifeben ©rdnjennidjteinfchlieffen laiTen/fenbern Durch grunblicbt unb »ortre/licbe@d)ri|Tfen »or ber gelegten

SOeltunb unter Deren allgemein tn iSttfait, aufben roir unet ebne ^3trbaa)t einer <5d;meid)tlti; btruftn Dorfen/ unb
benfitinmancber(^ibren^3ebenrbücbern0eduffertr)at/aue!gebroc^enifr^ ^6retmanbitftöaagtmtineUrtbtilan,unfr

li|lbtts ^errn'Prof.Slrbtiten fe!b(t,fo mutfman bemfelben bet>faDen,unb ge(lebtn,b(ip in benfelbtn tine roeitlduftigt mit

Vttier^ekfenbtit/UrtrrtiWr^ajft/ &nfictf/€rfabrungunbSeutIi4feit unferftujte ©tltt)rfamreit ju finben fer»e.

&ann|iefe5enfic&nid;tnurbenrctitenUm^

auf bit aittrtbumtr/aufbit altt55tutfcbe ©pradje, aufDie@efcbid)ttf'£rb<unb ©rammenfunbe/ aufDie alten ©e»
»ohnbei(cnunb:>\d tc.ti.b.(i.i\nni>el*tm allem jiebie»trgnuglid)|ltn unofcb6n(ten^robeneinermitßro(ferUrtbei(tu

frafftunb 9?etftafeif angebrachten Q3e(cbrfamfeitgeben-©onber(id) aber bat ihm Die biplcman :eSrfantnie»»ielju

banftn. @o fortbar Die 2ßerfe einte: *OlabiUonti,^aliiifne?/ 9??arttne/Wuratori/!5e(FelfJ,u.D.g. finb/fofc^roebr

a\i Die alten Urfunben aufzutreiben, |u lefen unb ju erfIdren (InD, fo t>ie I
S7J u; e n barautt aufbat: ©taatüreebt an ä) uiv

ftrt söaterlanbee: f!it jftt, fo »it I ©mffen btr Q3erbitn|]e bat fta) ber ^)err ^Jrof. ^jeumann gebauet, aufroela)en et {u

Dem5Kubmeeinet?t>ortreflia)tn5)vfcbft:gele^rtenuiib ©cfdjKbtöfunbigen gejriegtn i(l. SCÖir btruftn unt? auf feine

td;rifttfnftlbrt, Don rotla)en roir folgtnbe« QJtrjeuf;iiid mirth eilen:

Srffdrung ber Snrroörft btr prdditigtn faoferl. Q5ibfiott>efe (ti SDitn, roie fit ben ^errn^leintr unb S'tbel»

mapr in 5Tupfer gejlocben roorben, S>. u. t SBien 1737. in 9ieg. gol.

Explanationisantlquilibellijuris Üavarici fpeeimen prodromon Altd. 1759. 4.

Comm. deSalmamiis, 1740. 4.

Obfervationes de imperatore mortuo, 174t. 4. Edit.II.

DeS. R. imperü comites inveftiendi racionead illullr. Art. XI. §. 7. tTapit. Caroli VII, Imp. Aug. 1745. 4.

Deinilgni Germania; ejusque regis titulo; 1744. 4.

De facramento Gildoniu; , ad capitularia quadam Caroli M. ilhiftranda, 1744, 4.

Commentar i i de re diplomatica imperatorum ac regum Germanorum inde a CaroliM, temporibus ador«

nati, Norimb. 174 f. 4. m.
De judieiis communitatum , vulgo Ehallt- Gerichten, 1-4 f. 4.

Opufcula quibus variajuris Germanici itemquehirtorica, 6c philologica argumenta explicantur. Norm*
bergi 1747. 4- rru

«tbentsbefdjreibungbee: r)otbebelgeb.^trrn€ucbariut5(^ttliebÜ\inft:/Anteceirori*primarii,Altcli748Jrol.

De deflnitionc in jure periculora, 1748. 4.
• .Cömmentarii de re diplomatica imperatricum auguftarum acreginarum Germanix; accedunt appendice»

duo , in quibus Je diplomatibuc nonnuliis cum Auguftarum ac reginarum Italis ,tum imperatricum Cpl. düTe*

ritur. Norimb. 1749. 4. m.
De charaäeribus fuperioritatis territorialii cautc deflgnandis, (749. 4.

Excrcitationcsjuris univerfi pneeipue Germanici ex genuinis fontibusrcftituti,praemittinirmeditatio de

juris Germanici ftudioutiliterperfequendo. Aleorf. 1749. 4.

De vera voc<s comecis fignifieacione , i7ro. 4.

Apparatusjurisprudentixliterarius;Nor. i7ra. 8.

Cömmentarii de re diplom. imperatorum& regum Genn. Tom. II. prxmittitur meditatio de iis,qux in re

diplomatica defiderantur. Nor. 177 3. 4. m.
Commentationcs de fontibus & ceconomialegum civil.um {ectiones V. cum proluftone de rcrum uni

verfitatis fymphonia, legis naturaeprineipio , 17^4, 4.

De civitate gentium , I7f4.
De fontibus legum connubiaüum ; ib.

De Diis legiferi« , i7f4«
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23«>S<l/3o&.2Hbert

Äftcftimmv granj€m(l

»uoöeuß/garl granj

Sutxr/g^rt^tan ©ottlieb

Surg/309. gricberidj
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^ömbertjcT/Seorg eber&arb
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6eumann/3obawirt
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•fr 1660. b. 9. Sebr.grtcberk&^ofmarot.

+ * b.26.9?ot).2)att.Crit^3ablon^.

f 1663. b. 14. 3«!. Cmomiel 20tortm.

f 1667. b. 27. 3u(. 3or)ürme$ 25eritoulIf.

fr 167a b. is.8(ug.3ob.?>cfcrt>ofigabioi9.

•fr 1672. b. 2i.X)ct.2ub».9(nfon SRuratori.

1^3. b. 5. 3WL 8wb. £cim\ ©rafoon
(Setfenborf,

1 1674. b. 29. * Suft £etar, SÖä&mer.

•fr 1675. f f @cipioSWar(^efc3Raflreü

^ f f b. 4. ©<Pt£&r#.©ottl.@ct>ar$.

«jj? f i676.b.22.3tt(. Crnrt gftrtflopl) ©raf
9? t>o« «Olanfrafel.

* b. 26. @epf, 3ob. ©ottL gorpao*.

| f 1677. b.2. @epf.^brfff.€b.SEBetgmmOT,

•ä * b.n.<gept Solomon 2>e»lmg.

f f 1674. b. 24.3«t. gr)r. $re»t)err t>. SEBolf.

4 # *'

-Ocf.@am.5repbt>..5occeji.

-fr 168a b. 22. ©ept.&art&.^emr.SBrode$.
m 1981. *>. 3. 9fug. $t)r. Sfog. tymaam.
T * t>.28.@epfc3o9.SWa^efon.

•fr 1682.

r
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f 1682. b. 6.

* b. 13.

1683. '9-

f * b. 18-

f j68+. b.24.

1686. i\ 8.

* b. 27.

i b. 28.

i b. 2>-

^tl687. b. 13.

\ i b. 12.

fr t b. 14.

1688. b. 30.

. * b. 8.

1689. b. 13.

> b. *

* b. 13.

J; 1690. b. 26.

* b. 26.

1691. b. 9-

* b. 9.

1692. b- ?

•fr
- b. 13.

4 1693. b. 23

> b. 17.

* b. 17.

f b. 25.

1694. b. 4.

jjf
t b. 10.

* b. 29.

* b. 17.

b. 8.

* b. 27.

* b. 10.

* b. 8

> b.2I

169S'. b. IO

fr b. >

* b. 26.

* b. 6.

* b. 10.

1696. *

•fr
* b. 19.

t b. 3.

1697. b. 8-

f b. 2.

3tut. 3acob gacciolati, ,

9?op. 3Rtd)aeI SUbfrti

(Sept. Eoren$ £)cifrcr.

.Ort. Staqufftit von genfer.

Sttcrj, «Olattbia* Söcl.

9Jier$, (Samuel i'enj.

3Rrrt,3eb. 3<t»b «Citirtnbt.

»pril,3ob. £0r. -Oebenfrrcit.

See. Prifr. «Btottb.9>faff.

3Rer)/<£brifftan <Sd)oettgen.

Werj,3ol). £einr. ScDulje.

3un. 3ot). Ulbert SÖengel.

3lpril,2utgclug "üRarin 'Kicc!.

2(ug.3ob.J!>eMr.oon (Seelen.

S)flerj/3^ecb iiBill). generlm.

8(priI,2Jbrabam p. -^umbeer.

3ttan,3ob. grteberief) Jöurvj.

gebr. 3frael©etrlieb guin§.

£>ct. ©eorg <£l)r. ©ebauer.

9(pri!,3ob.Snattf)tag©tfree
'DRop. 2(nt. gvaticifcutS ©ort.

^crer Pen 9)iüöfd)enbroecf.

(Sepf.grieb.Stobr. £atlbaur.

3en.©eorg Söern. Söülfntger.

^ao,3of)-5e«eberi^<i)entl)er.

3un. 3ob. ©eorgefffialcb.

£>ct. $rtfrtan ©otrl. S&uber.

gebr.©eorg ©ottlieb Siebter.

20ierj,3ob. ©eorge 9>ertfrf),

3«I.$brW«n ©ottl.3occb<r.

<Sept. 3ob- Sftbert ©efner.

«Oer. 3«$. 2oteni Sttoityetm.

-Oct. (Simon ^eüontier.

<«op.3o^^apt.9>iiflert.

S)ec. 3ob.©eorge©cbelborn.

. £>ec. 3of). SHicbael pon£oen.

. gebr. 2>an. 2BiU>elm£riÜcr.

3Rer$/$arI granj Söubbenö.

2fpril,£f>ri|r.3aeob JErero.

^ept. 3oI).S)onte[ @cböpf!in.

2>ec. 3<>b.3«. Zimmermann.
« S8«rnf).©igfribStIbinuö.

9fori(,5&arcf . StaP.'Btauebarf

.

2*c. (Samuel Möllmann,

gebr. 3ol)onne$ £ami.

3un.£einr.©raf Pon?8üiwu.

f b. 10. 3uit. 3«>b. £äfpäf SÖartbel.

< b. 27. (Sept. gran$ (Ernfr93rücrmait.

* b. 2i.2)ee.©?orge(£ber.£flmbergei:

1698. b. 19. 2fprtl,S>aniel ©erbeS.

1699. b. 2j. SHerj , g>aul©ottl.2Berlbof.

f b. 29. 3en. Daniel &ernoulli.

1700. b. 2. gebr.3ob.£W.©crrfd)eb.

* b.21. SJlerj, €m(r 3oacb,im poir

2öefrp&alen.

y b. 7. ©erwarb greyberr Part

©röteten.

1701. b. iy. 3Rer$,3o&.3äcob23reitinger.

b. 9. 8lpril,2mbr.eiiaö Unebner.

* b. 25. 3w\ ©eorg Sßolfg. Äraft

* > * 3of.9farcl.oon3anuario.

1702. b. 6. 3en. 3obonn 9Tbam gret)l)erv

»on 3#«tt.
^ b. 26. gebr. granj fiCbrijropb wn

(Scb«ob.

1704. b. 19. £ct. ^einrieb £brifhanpen

(Senfenberg.

1705. b. 13. 9(prif, 3ob. 9f»ton ©ergiu*.

; b. 14. Wer 3, (Stgmunfcuö 3^cebus

SÖaumgartcn.

1706. b- 8- 9?op. 3ob- Ulricb grepberr

üon gTramer.

1707. b. 29. £>ec.$Jtagb. (Stbpl. Siegerin.

1708. b. 16. .Oet. Sflbert £aller.

1709. b. 27. 3en. Hermann ^einrieb wn
€ngerbred)t

/ b. 28- 3Rer$, 3of)<imicö ©ejher.

t b. 30. »pril, ^bn|r.©ort!.2ubtPig.

f b. 12. 3fog.3oliKum ©corg ©melim
171 1. b. 1 1. gebr. 3ob«nneö ^enmann.

f b. 30. gttap,3- ^.©amnelgönnen.
f b. 1 1 . <Ocf^mira Flavia gatfaxin*

SQerati.

1712. b. 9. Sfug.grieb. SEBil&ebn Äröff.

1713. b. 1 1. Sfpril, £nbop. 9ß>elb. Wicta
ria ©ottfdjebnt.

1719. b. 7. S&tap^ottfriebtScböjf.

1726. b. 2j. S)ec. 21ngc!.flJlaria S^ktnbtm.

? it * £ub. Wcvcau be 9Rau/

pertutö.

•
, * t .

t 2(eraUiaSJtorq.bugb<"

tcöct.
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